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«u4)t)rucferd JHicfjart» Sja\}\\ (J>. Dtto) in Ccipiiö (487)



©icfcn 33ortrag ^ictt tc^ am 12. Slprit 1920 in Setpjig

jur Eröffnung ber ,,@efeüfc^oft für beutfc^e 33otföbil&ung",

nunmehrigen Drtögruppe ber „gi(^te;@efeüfc^Qft", (5c er;

fc^eint f)icr in cnreiterter ^^orm. 3<^ ^abe i^m and) hti

t>er jcgt nottrcnbig genjorbcnen neuen 3iufloge nur &en

einzigen ©unfc^ mit auf ben 2Beg ju geben, er möge htU

tragen, baö bcutfd^e <Se(bftgefü^( ju ^eben. (fö gitt noc^

immer, unfer oatertänbifc^cö Sewuftfein tiefer ju ha
grünben, aU eö oor bem Kriege teiber üblich war. Äein

„^urrapatriotiömuö" me^r, freiließ auä) feine ©pengters

fc^e ©onnenuntergangöflimmung, fonbem burc()geij1tigtc

SSaterlanböliebe, unerfc^ütterti^eö ^utturbewu^tfein . .

Scber, ber hk S^re ^at, einem fo auöertefenen Kultur;

ootBe onjuge^ören, mu§ fein ^aupt wieber ergeben unb

ben fremben Reinigern, aber auc^ all benen, bk unö im

Snnem unterwühlen, mit @to(j tk ©orte entgegen;

fc]()teubem: 3c^ hin ein 3)eutfc^er!

5ufammenbru(^ ! 5Bir alle fielen noc^ unter bem ^cic^en

biefeö furrf)tbaren (Jrlebniffeö. prüfen wir aber, warum wir

benn jufammenbra^en, f werben wir finben, bo§ eö nic^t nur

t>c^h(iih gefc^a^, weil ba^ beutf^e 33olf Beine ©taatömanner

^atte unb weil eö felber politifc^ oollfommen unreif war. Der

eigentliche @runb für unferen ^"fömmenbruc^ lag tiefer.

©cit So^rje^nten ^atte unfer SSolf einen unerhörten 21uf

;



[(^irung genommen. Doc^ üer^Qngntöool(er»reife wav er and}

unerhört cinfcitig. X^cm iüirt[d)Qftfid)cn 5Iuffc^n?unge ent^

fpracl)fein geijligcr.SBirtüurbenrcid)/ auf Äojlcn aber unfered

©eifieö, ja, unfcrcr ®eete. 51(0 nun ber SßcttFricg über

25eutfcl)tanb hereinbrach, war unfere oerormte unb au§er&em

jerrüttcte ©eelc feinem X'rudP auf bie Dauer nid>t jicuMc^fen.

grcilic^ könnte man einuKnben : befanbcn ficf) bcnn bie

„©ieger" nic^t in einer ä^ntic^cn SageV hierauf tie§e fic^

mand)cvUi antu'^orten, yor atlem Hct^: unfer 93o(f Fann

mcl)t of)nc »reitcreö mit bem 9}?a^flab anberer ^ölkx ges

meffen »»erben!

©er ^id) im !^cbcn umfielt, tt>irb bemer!en, ba^ eö boc^

tat» 2^atent viel (eid)ter f)at aU bat @cnie. I^aö !Iatent

fc^n?immt immer oben. Dem (^cnk bro^t fietö ber Unters

gang, din beutfc^er Dichter fonnte rufen: „Der Did^tung

gtamm' i\i allejeit ein g(ud)." ©ober aber biefe 3:ragif?

Der fd;öpfcrifd;e ©eniuö, furj Don unö „®enie" genannt,

bot junäd)jl mit bcn fc^trerften äußeren .^"»emmungen ju

kämpfen. Denn gegen bat ©enie rid)tet fid) üwat (Tr^*

gemeine^, bat bereite bk ©riecbcn befd^aftigt unb bat

neuerbingö 9lie|3f(()e ben ,,@f(ai"»enauff}anb in ber '??ioraI"

genannt f)at, (fö gibt nämticb einen elementaren ^af; aller

fubaftemen (cecten gegen bic beber gearteten. Dai5 'Talent

nimmt man noä) f)in, ja, man ocrbünbet ficb u^cbl mit iljm,

2Bc^e aber bem @enie ! ©einer ^orrt eine 2^cbfeinbfd;aft—
biö eö fid) burc^gefef5t f)at. Datm fvciüd) ticgt aUct vox \f)m

im (Staube.

Dcd) um fic^ burd)5ufe^en, muf? bat ©enie nccb anbcrc,

fc^limmerc ©cfa^ren überunnben.

2I(ö (Socthc in „Did^tung unb ©abrbeit" auf unfer na;

tiona(c0 X'uftfpiel „i^'inna oon $?arnf;elm" ju fprcd>cn
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!ommt, fagt er: „£effing, bcv tie perföntic^e ©ür&c gern

tt?egn?arf, weil er ftc^ jutrautc, fie jeben Slugcnbtirf rote&er

ergreifen unb aufnehmen ju fönnen, gefiet fic^ in einem

jerjireuten ©irtö^auö; unb 5ßettteben, ba er gegen fein

möc^tig örbeiten&eö Snnere ftetö ein gewattigeö (?5egen;

gewicht brauchte/' ^urj juoor f)aitc ©oet^e über ein anba

reo ©enie, Sf;rijlian @üntf)cr, geurtcitt : „dt trübte fic^ nic^t

ju ja^men un& fo jerrann if)m fein Seben wie fein Dichten."

O^ne (octbflübcrbebung Dürfen nnr nun fagcn: unfer

ganjeö S3otf f)üt ein mächtig orbcitenbeö Snnere. Sie

fremben SQöUa fügten bie6. ®ie af)nen, weffen unr fäljig

fein !önnten» @ic wittern in unö baö — uns unöJ^irfenöl

genannt f)at — „auöerwäfjtte ^o\t ^otM^^üj^i^m^,
j

©era&e &eöf)arb ober f)afj"cn fic unö.

Unb wir? SBir, bic wir of)ncCnn fc^on feelifd? herunter?

gc!ommen worcn, weit bcr 9)iaterirttiömuö ber (c^ten ^eit

nic^t gu UM ftimmte, benfen gar nic^t baran, um fetber

ju jäbmen. ?D?unter 5crf(eifcl)en wir unö unb üon 2^ag ;^u

S^ag gefallen wir unö me^r in einem jerflreuten Sirtö*

^auö; unb ^eltleben. ^et^cn wir bk^ Sebcn etwa eine

(Generation binburc^ fort, fo wirb bk ®elt mit l)öbnifd)em

2(c^feljU(fen über unö urteilen : „ein t)er!ommmeö ©enie".

5ß3aö fann unö bcnn nun retten? Singig unb allein ber

5Bille ! QBie Seffing niüffcn wir unö jufammcnraffen, unfere

perfönlid^e 2öürbe xvkbtv ergreifen unb aufnebmen. 25ei

einem S3olBe ^ci^t „perfonlicbe 2Bürbe" aber feine „Kultur".

©eit unferem ^ufammenbruc^ wirb hei unö wieber un;

enblicb viel gerebet üon „beutfcberilultur". ^oren wir näb^r

^in, bemerfcn wir freiließ balb, ba^ über biefe „beutfcl;e



Äuttur" de größte Unflor^cit ^errfc^t. 3n&enmeif!cngällen

tDei§ man tre&cr, »roö &eutf(f), noc^, traöÄultur, gefdjiücige,

rooö bcutfd^e Jluttur ifi. 2Bir it-oÜen beö^alb bc^utfam oors

gc^en un£> erft einmal fcaöffiörtkin „fceutfc^" ju ergründen

fuc^en. Da bietet fic^ unö fogteic^ ein gerobe in unferer

je^igcn Olot »üa^r^aft ^erjer^ebcnber ^cclcnergu§.

„O mein ^crrlirfjeö beutfd)cö 23atcrlanb, ane mu§ ic^ tic^

(ieben, mc mu^ id; für bic^ fc^rcärmen, wäre eö nur, njeit

auf deinem Sobcn ber ,greifcf)ü^' entflanb! ®ie mu§ ic^

baö beutfc^e S^olf ticben, baö bcn ,grcifd)ü^' liebt, ta^ nod^

^eutc an bk SBunbcr ber naiocfien @age glaubt, ta^ no(^

^cute, im SO?anncöalter, tk fü§en, gc^eimniöoollcn (£d)auer

empfinbet, bk in feiner Sugenb if;m ba^ S^cv^ burcl)bcbtcn

!

2Ic^, bu tiebenöirürbige beutfdje Träumerei ! Su (£d)irdrs

merei üom 2Balbe, üom Slbenb, oon ben ©tcrnen, vom
?Wonbe, üon ber X)orfturmglocfe, »renn fie fieben U^r

fc^lägt! 2Bie ift ber glücflicl), ber eucib ^erftc^t, ber mit

euc^ glauben, füllen, träumen unb fc^juärmen fann ! ©ic

ift mir n?oljl, ba^ iä) ein S^eutfdjer bin!"

(£o fdjmärmte (1841) nac^ einer läppifcl)en 21uffüf}rung

beö ,,greifd)üiy in ^ariö 9iid;arb ©agner. 3Der „greifd^üg^

war aber oud; unb iftnoc^^eutebiebeutfdjefte aller Opern,

überf^romenb t>on einer naiyen SRomantiE unb jugleic^ »on

einer noit)en ©d;öpferfraft.

©ebcr felbfi f)at einmal in feiner rüf)renb fc^licbten 2Irt

gcfc^ilbert, wk fid; „ber arme ilomponifi in fein Jtämmer;

lein fd^lic^t unb feinen S^cif;, feine O^ädite, fein .<per,^blut

unb bie bängfle, peinigenbftc tlruHirtung bcivcin fe^t, feinen

bi^ baf)\n gut enrorbenen, mufiFalifcl)en ;^eumunb büvd}

eine, fo inelen Zufällen prciögegcbene "iluffübrung, iMelleic^t

ouf lange ^cit, jerfti3rt ju fcl;en. 3lbcr nun — fd;reibt er
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trcu^erjig— er tut cö, tvtH in if)m 6öö Wlu^ troj^nt," Unfer

liehet Jtomponifl beö „greif^ü^" fonnte fceö^otb ou^ ben

fo beteutfomen Sluöfpruc^ t^ermerfen: ^2)em t)eutf(^en

Äünftter fei oorjugönjeife £»er waf)xt (Jifcr eigen, im j^iüen

bie (£ac^e, eben um t»er ©ac^e willen, ju tun."

Sin (iä)o biefer 23emerEung oeme^men ttjir in SBaätiejrö

berühmten ^Borten : „S e u t f c^ ifH : bie ©ac^e, hie mon treibt,

um i^rer fetbfH unb ber greube an i^r vriücn treiben ; njo^

gegen ba^ ^^lügtic^feitöroefen, b. f). ba^ ^rinjip, noc^ votU

c^em eine<Sac^e beöau^er^dbtiegenbenperfontii^en^^üedfeö

wegen betrieben wirb, unbeutfd^ iflt." 3n einer ä^nlic^en

25a^n hcweqt fi(^ nocl) ^arat^ufltroö ©pru(^: „^rac^te i^

benn nac^ @tü(f e? 3c^ trai^te na^ meinem ©erfe."

5Beber 2Beber nod^ SBogner noc^ 5^ie§fc^e— fo oerfc^ie«

ben biefe ?[)?onner unter fid^ ouc^ waren — »ertrat aber hit

„©a^lid^Feit" im @innc jener fübten £5bje!tit)ität, iiie bei

unö häufig ba^ Sbcal beö ©ete^rten iflt. S^re ©ac^tici^fcit

war yietmebr mit i^rcm „^erjbtut" gefärbt, ©ie flirrte t)on

geheimer Äriegö(u|lt.„91ul^en", „@türf" unbaUbiefonfiigen

9}?oratprinjipe ber 2(uf!tärungöp^i(ofop^ie, jumat ber eng*

tifc^en, — für biefe Wlänmx waren eö ©tufen einer über«

wunbcncn (Jntwidflung. So UhU unb wehte in i^nen bie

^uoerfic^t eineö ^effing.

^ropbetifc^ f)aüe Seffing — fonft !cin ^rop^et — einf^

t)er!ünbet: „©ic wirb fommen, fie wirb gewi^ fommen,

bie ^eit ber SÖoüenbung, ba ber3)?enfcb, je überzeugter fein

53erflanb einer immer befferen ^ufunft fic^ fügtet, oon

tiefer ^uBunft gteid)wo^t 23cwegungögrünbe ju feinen

^^anbtungen ju erborgen nic^t nötig ^aben wirb; ba er ba^

©Ute tun wirb, weit eö ba^ @ute i^,*'

S^iex i)aUn wir bie beutfc^c /,Xugenb'' I hinter i^r ,/in
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iuefcntofcm ©c^ctnc liegt, tvaö unö aUc bänbiQt, taö @cs

meine", liegt eigen fücl)tigcr Teuren, Gilürf unt .l'of)n. @ie ifi

tat^, »raö „taugt", u>oö „tüd^tig" macl;t, fie ift (um mit

einem (fnglänber ju fprccl)en, aber einem, ter unö innerlich

naf^eftanb, mit (5arli;le) „9};ut unb &ic ^ö^igfeit jum 3:un".

prüfen tinr nun, ob „"D^^ut unb &ie gäbigFeit jum Xun"
unö u^abrboft cigentümlicb ifi!

6ö gibt in &er öon unö erfi fogenannten „2Bcltliteratur"

ein feltfameö 25u^, fho^cnt» ucn SebenöFraft unt fec!er @a;

tire. ©n ^eitgenoffe Sut^erö, bcr gran^ofc 3f^abclai6, Kit e^

gefcbrieben. ®ir jTaunen, £utl)er crfcf)cint unö fafi jag^aft,

rtienn wir lefen, mit melcf)cn ©äffen bcx 53crfaffer i^on

„©argantua unb ^antagruel" bic ??iacbt ber römifc^en

^irc^e befltreitet. &ax nicbt feiten ruft 9labclaiö mit ^Mtl;oö

:

„unb Hc^ hcf)ai\pU iä) hi^ jum «Scbcitcrl^aufen", i?crgi^t

aber nie binju^ufügcn : „ejr!lufit>c!"

.hingegen ein ^ann wie Sutbcr ! 3^m fiel ber Äampf
unenblicb f^n?er. (!r ^at ben ^^apfi fogar ücrebrt. 2Illmal)s

lic^ erfaßte er aber bcn tiefen ©iberfprucl) junfcl^cn ber 9\eli;

gion (Sf)x\\l\ unb ber bamaligcn !atboli!"cl)en Äircl)e. X^a

pacfte feine ©eele, bk fiel) in ben ?5effcln beö i)?iöncbtumcd

jvunbgerieben böttc, bie nad; ber „^rcibcit cineö ßbriftens

menfcben" t^erlangte, mönnlicber ^3orn. 9?iit ben ^crngliiben;

ben ©orten : „tveil bu ben .<peitigcn be^ X?crrn (CbriftutJ) bes

trübt böfl/ oerjebre bicl; boö etrige geuer", trarf er bie gegen

ibn gericbtete 95annbulle in ben flammenben •Scbciterbaufen.

(5ine Xat, üon ber t(i^ gini^c Slbenblanb erbebte . . .

2llö er bann jur SRecbcnfcbaft ge^^ogen werben follte unb

tk ^reunbc ibn warnten, bem BUife beö JlaifertJ ju folgen,

antwortete ber ÜUauben^belb: er \rolle nacb ©ormd, wenn

aucb bort fo üiel 2<eufel wären wie Riegel auf ben J'äclH'nu



5Betc^e 9le&c ^iett er tort, t>or Äaifer unb JKeic^ ! ^ic^t &ic

®puv einer aatoitatten SKOetorü. 5loc^ ^eute bebt unö &aö

jper.v >tenn irir Den mpt^ifc^ gemorbenen @c^luf feiner &a;

maiigen SKe&e ocmebmen, ©orte, fio^weife ^eroorgebrac^t,

unr!cnb wie Xpmnmerfrf^täge : „^ier fte^e ic^, id) fann nic^t

anbcrCv ©ott bctfe mir! 2lmcn/' ®ir füf)ten: biefer 5??ann

f)äU feine 55cbauptungen aufrecht hU jum ©c^eiter^oufen

— in!(ufiüe!

©ober aber ^utberö fcbicr unbegrenzte „'^äf)\Qhit juin

'2un", fein unwiberftebüc^eö ßTM^'\ fein ungebeurer, xvclu

gefcbicbtlicber „^Kut"? Qt fiammt au^ einem 25ereicbe ber

©eete, für ben einjig unö X)eutfcben ein paffenbeö 2Bort jur

S3erfügung ftebt. ©er aucb nur einmot in feinem ichcn mit

recbtcr 5(nba^t ben marBerfcbütternben ^o^gefang beö ^xa
^

teflantiömuö, ben C^borot: ,,Sin fefte 25urg ifl unfer @ott",

mitgefungen bot, mitempfunben i)at, \vk bier ber ?JJut eineö

,,:^eib, ®ut, gbr" innig, „,Kinb unb ^cih" inbrünflig lies

benben 33ot!cö fid) auffcbwingt jum b^itigen Opfermut —
trei§, xvo^ eö f)e\'^t: ©emüt!

^er proteftantifcbe (5bora( umfö^t nun jwei ©ebiete ber

Äunji, öuf benen wir unter otlen SSötfem ber ©ett obnej

SRioaten baftebcn: £i;ri! unb ^['tufif, l

^dngfl üor ?utber bitten wir eine rcunberooüe Sprü, oon

bem Jiebe^gru^ : „bu bifi min, id) bin bin" biö ju ber Ärone

ber lieber ^erm ©attbcrö von ber 23ogettt>eibe : „unber ber

linben an ber i)aibc." Sutber gab bann unferer Sprif einen

neuen, gewaltigen ^Infto^. ©ir fpüren ibn bei ^paut ©er;

barbt unb nocb hei S5Jtanf)\a^ Stoubiuö. X)ev X)iä}Ux beö

berjinnigcn Siebce: „T)cx ?}?onb i^ oufgegangen" Uitct

binüber ju einer neuen Sntwicftung. @ie gipfelt in Ooetbe,

?W6ri!e unb (Jicbenborff.
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5B5^rcn& ®oct^c bcn Zcn promctr)cif(^cn Xro^cö mit

QU\d)cx @id)crf)eit trof tvic tcn 2;on finMic^cr S'cmut am
gcfi(^tö bcr „Örenjen tcr 9}?enfd;f;eit", tra^rmb er jnnfc^en

bicfcn ^otcn alle 2Iffcftc fpieten un& &oc^ aud) bic ©e^ns

fuc^t noc^ 9^uf)e, gricben gtcirf)fnm in emem Urtone ber

9lotur crFIingen (ic^, flücf)tcte 9}?on!c ouö Surd;t oor ben

Scibcnfc^aften mit fic^tHc^er^ßortiebeinbcnDonÖcct^eine^r

nur geflreiftcn, engeren Sejirf unfcrer ©efü^te, in baö 3flcirf>

„l^otben 25ef(^eibenö". ©c^cnborff üotlenbö fühlte fid; rcc^t

bo^eim erfl in ben<Sc^auem ber romontifc^en „®a(bein[ams

feit". (5r foniof;I roie ^D^örife reid)te aber an ©oet^e f)cxan,

Denn ou^ fte fanben — im kleinen — ta^ @ro§e: im

.^arfenton, im SBotbeöraufc^cn tk ©timme bcö ^rübling^,

ber 9latur, |a, bit unouöfprec()tid)c ©timme beö ^erm . .

.

2Iuö ben ^liefen beö ©emüteö ju @ott empor rang fi(^

auc^ mifere ?Kufif,

@(eic^ am Gingong ber neueren beutf^en ^Wuftf ftef^t ein

Äünflter erften SRangeö, ^cinrid) ©d)ü^. Sr hvaä) jirci noc^

größeren ?Keiflem hk Saf;n, 9}icif}cnv bencn bor 9luf)m

gebührt, ba^ fie ju einer '^cit, alö ber ^rotcflantiömuö/

mcnigfienö ba^ ^ut^ertum, tängf} erflarrt war, no(^ einmal

^inrei^enbeö ^cugniö ablegten oon feiner urfpn'inglid^cn,

0Ottburd;n?ir!ten ©ctralt. /pönbel unb ')i}'ad) ! 3brc SlUcgcn

trennten nur n?enige 3}Jcilen. Unb bod) trorcn bicfc 9."'icirtcr

grunboerfcl)icbene Dloturcn ! S^od) gcmabnte an :^utbcr.

(5in meltgefd;id;tlid;cr S^db, erfüllt von „'^Tait unb <S'ibig=

feit jum 2^un", tt>ar Sutbcr gcivcfcn. 5110 jcbed} unfor X">cif;;

fpom, ber lorbcergcfct)mü(fte .fpumanift Ulrid; i^cn J^uttcn,

aH beu!fd)cr Slittcr bnö 6dniHTt für i'utbcrö Ctubc jicbcn

tt>olIte (i^gl. ©. 57), nncö ibn ber Oicfonnator jurüd'. „^\d)

mocfjte nid;t, ba^ mit ©cn^alt unb 'SJtovb für bat> (5t>angc;
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tium gcfltritten würbe. X}uxä) &aö ©ort ifl &ic 3Bctt übet;

trun&en, bnxä) bat» 2Bort bk ^ivd)c ermatten njor&cn: fo

wirb fte ouc^ bmd) &oö ©ort ttjiet>crf;crgefleüt xvctbm,"

Jut^er vertraute fo fcf)r &er götttic^en 9}?ac^t, bo^ er glaubte,

bzv ir&ifrf)en nid^t ju be&ürfen. 3ene ^Qf)nung bcö ^ei;

tanbeö, &er cinfi unfcr ^etionbbtc^ter fic^ nur triberfircbenb

gefügt, baö ©c^wert in bk <Bd)cibc ju fterfen, fic f)atte

£utber ft(^ tief ju .^crjen genommen. 9^ic^t mintcr ben

Sluöfpruc^ : „9}?cin ^cid) ift nic^t Don &iefer ©ett."

Slulf einem df)ntic^en 23o&en f?an& nun 25o^. 9)?oc^tc er

in feiner ?i}?attf)ouöpaffion ten menfc^tic^en 3efuö, in feiner

So^onneöpoffion bcn göttlichen (5^ri|iuö barfleüen,— immer

vrar cö fcer Srtöfer, nic^t &er t>on &en Su&en erfe^nte, wzlU

iid)c ?!}ieffioö, &er fein ^erj gefangen nafjm. X)ie ®ett üers

fan! für 29ocf), wenn er üor feiner Drget fa^ un& fic^ in

bk Seiten bcö ^erm vertiefte .

.

^änbet hingegen wurjette im Sitten 21ef!ament. X)C^f)aih

jog eö i^n auc^ nad) <5ngtanb, n>o (Sromn^eüö Puritaner,

feine „gottfetigen Sifenfeiten", fic^ mit '3ic(i)t atö 9^ac^foIger

&cr Friegerifrfjen 9}caccabaer gefüllt Rotten un& wo if)v @eifl

nod; fortn^irfte. 2)er Griöfer, an ten auc^ gantet mit beut;

fdjer 3nbrunf} glaubte, nabm für ibn boc^ bk ^üge beö

9??effiaö an. 3n feinem mächtigen .^aÜetu ja brauft cö : „X5aö

SHeic^ ber 5ßelt ifi nun beö ^erm unb feineö ^^rifi."

2)iefer ©egenfa^ jn?ifc^en .^änbet unb 25ac^ f)at tppifc^e

25e&eutung. c^ier offenbart ftd) bereite, n?aö fpäter 6c^iüer,

aU „naio" unb „fentimentolifd^", bie golgejeit alt> „!lafsj

fifcb" unb „romaniifd)" unb einenocbfpätere^citalö^apols
\

linifc^" unb „bionpfifd)" bcjcicbnetc. (©cbiÜerö Sluöbrürfe *

fc^cinen mir jebocb ben SSorjug ju oerbienen !) ^änbet n^ar

fo nait), ba^ er oon öcm ^fleuen Xcf^amente über ba^ Sitte
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[oßör ju einer unbefangenen ©ür^igung &cö ^ei&cntumö

gelangte, ©ein ^))rüteftantiönui0 wax turc^^rungcn oon

(Elementen &er 3fienaiffancc.

@eit ^änt^el unb 'Sad) U\^t fidi bct ©cgenfaJ^ jtüifcten

„naii^" unb „fcntimentalifd)" in ber @efci)icl;te ber beut;

fcf)en iOcufi! ganj beuttic^ verfolgen. X^cx nait>e S^ijpuö gip;

fette nadjmaU in .^apbn unb ?!}Zo5art, ber fentinientalifc^c

in 25cetf)Ot>en. 5ßie Ui oKen gro^^en ©cnicö (/pänbel,

^ac^ uftu.) fbcbte fxtiiid) and) bei biefen ber eine Xi)puö

in ben anbem l^inüber, <Bo and} bei ©lucf, bem „Jeffing

tcr £>pcr'', ber g(eic(nrof)t Oben unb lieber ^(opfiecfö foms

poniertc. (fine offen funbige,naiy;romantifcf)c '13erfcf)nietjung

ber ©egenfä^e, atfo eine „@t)nt^efc", finbet ficf) bei 23eber,

noc^ tiefgreifenber hti ©c^ubert. ffiaö urfprünglicbc mufi?

falifcl)e ^Begabung betrifft, ift <Scf)ubert t»ietlcicf^t baö größte

®unbcr unferer an 5Öunbern fo überrcid)cn ^A'ufif. Unb

bod) ^attc «Schubert rec^t, trenn er fein >^aupt ^cU cbr;

fürti^tig t>or einem anberen ???cifJcr fmfte!

25eet^oyen n?ar nicbt nur dn großer ??iufiEcr, er ivar eine

gro^e 5perfii'nticr)feit. 3(tö ber ^onfut 23onaparte, ben

25ect^ot>en beu^unbert (nttte, fid) bic ^aifcrfrcne auf ta^

^aupt fe^te, geriet ber ^omponiflt in jomige ^^ertegenbeit,

ivem er benn nun nad) bicfcm fo fd^niäbticbcn ^Ibfturj einer

freien ©cele t>on ber Jpo^e ber 5}?enfrfif)eit feine — „^roica"

betitelte — @i)mpf)onie iribmen folte. Sr bätte fie getroft

ficf) fctber unbmcn bürfen. I'cnn er irar nicbt nur eine

grofe ^crfönlic(>Fcit, er wax ein ^etb.

©ein b^roifcf^eö ©c^affen galt einem atiberen (^U-fcMec^t

a(6 tat, für tvetcbeö 9}?05art geivirft battc. "^^lojavt ! 1>od^

fd)uf nid)t bereite er, ber güHtticb Weitere Jvomponift bcö „gis

garo", jene Xonc, tic fpäter 9?i5ri!cö J?cri fo bewegten?
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,/Btc üon mtko^cmn ^tenTcnfceifcn faikn bic Xone au6

fifbenieu ^ofaunen, eiöBatt, ?i}?orf unb @eete burc^fc^nei;

tenb, herunter turc^ &ie btaue 5uft," 2Ipo(Io ^alf feinem

Lieblinge fxciiid) 5aö ge^eimmöootfc ©rauen feineö „Son
3uan" befc^»üid;tigen. 5^oc^ einmal (eud)tete f^ellauf &er

@eniuö fiet >oc^ön^eit: im wannen ©ol&e &er aiU ©c^recfen

£»er ^flac^t mutig bannenden „^auberftöte", X)ann je&oc^

war feine '^cit oorbei. „1)k ©c^ön^eit— befmi&ete ©dritter

— if> für ein gtücflic^eö ©efc^tcc^t, aber ein ungtücftic^eö

mu^ man erf)aben ju rühren fuc^en . .
/'

Über 25eet^oüen felber fc^webte Unf;cil. Sin tiefer ^wies

fpatt betrübte fein 3nnere^. @c{)i{Ier, &cr feetenöerwan&tc

^eitgenoffe, fa^te if;n in bk SBorte : „'^m\(i)zn (Sinnengtürf

unb ©eetenfrie&cn bleibt &em 9}?enfc^en nur bk bange

®a^(." liefen ^mc^paU f)atU and) Sut^er gefüfjtt unb

lange yor i^m fc^on ber SIpofiet ^autuö. ®ir tefen in

Sut^erö 58ibet : „ffianbett im ©eifJ, fo vrerbet if)r bk Süfle

beö §(eifc^eö nic^t oottbringen, 2)enn ba^ ^ki\d) gelüftet

wiber ben ©eifi, unb ben @eifi wiber ba^ '^Ui\d), X^iefetbi;

gen finb wibercinanber, ba^ if)t nic^t tut, n?a^ i^r wollt."

'Seet^oüenö ^wiefpatt foÜtc fic^ aber noc^ erweitem. Unb

wieber berührte er, ber Äat^olif, fic^ mit unferem 3flefors

mator. Sä^t bod) ^onrab gerbinanb Wlc\)cx feinen ^utten

t>on Sut^er fagen:

„3n feiner ®eete kämpft, waö wirb unb war,

Sin Feuc^enb ^art üerf(^lungen Stingerpaar.

©ein ©eifl i\i jweier 'Reiten ©c^lac^tgebiet —
^id) wunbert'ö nic^t, ba^ er Dämonen fie^t!"

5Iu^ 25eetf;ov»en litt unter Dämonen. So waren aber jene

Xricbe, bk fein größter ^eitgenoije — (Boet^c — „bämo^
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nifc^" nannte, n?cil fic in t»en Untiefen &eö ©emüteö mur;

je(n. ^otc^er 2^riebe S^txx ju n^erbcn, fc^ien unmöglicf).

©ctbft ein Dkpoteon wax an i^nen jugrunte gegangen.

Doc^ nic^t umfonfl ^atte ©oet^c an gelter über S5ect=

^ooen gefc^rieben, feine ?0?utter muffe ein Wlann geirefen

fein. S5eet^0üen errong — n^enn auc^ f}art am Slbgrunb —
&en <Sieg: über &ic Dämonen ber @innlid6feit trie über fcie

für if)n noc^ gcfü^rlid:)cren Dämonen ber (f!ftafe. 5ug(eic(>

aber entfc^icb er in fic|) fcie ®c^(acf)t, tie feit bcr 3ftenaiffance

bie ©eifler unb ©emüter ja^treid^er J?öbcnmcnfd>en \>Ci

bro^t \:)aiit, t>ie (£d;(acf)t 3>rifcf)cn bem (i^riftentum unO

bcr Sintife.

9^a(^bem ^eet^oyen in feiner ,,missa solemnis- bie Un;

mögtic^fcit bargetan {}aiiif jum „©eelcnfriebcn" ju ge;

langen, jerri^ er in feiner erhabenen neunten ®t)mpbonie

alte ®ot!en beö Unmutö, jeigte er über bem ©temenjelt

©c^iderö „tieben 5?ater", ibn, bcr unö t:\t ,,greube" ge;

fc^en!t i:)atf aH 6pom jum mutigen %\xn !
— Sl't bcnn ahcx

bie ^reube nic^t g(eicf)bebeutenb mit (B\M unb hörten reit

nic^t Olie^fcbe t>erfic^ern, er tracf)te nac^ feinem ®crFe, nicf>t

nac^ ©lürfe? Slllein mit öolkm 'iSii.d^ii. Bonnte unö ^Sagncr

fagen, beutfd) fei: bie®ac^e, bie man treibe, um ibrcr fetbfl

unb ber greube an \^x unllen treiben. 3a, fct)on ein a\ii^

9}?ärd)en ber Reiben uni^te, ta^ eö mit bcr ^i'^'^bc eine

befonbere ^Seivanbtniö i:}ah'C, ta^ fic bie 3;ocbter fei *?on

2(mor unb ^fpc^e. 2ltö ^inb ber ^\\)d}<i nun ift ^^rcube

me^r, ircit mcbr bcnn btofjeö ©lücf.

Die !Xocbter you 5(mor unb ^\\)i\}c inbcffcn uncö 55ccl;

^ooen noc^ über feine „Oleuntc" ^inautJ. C!r ptantc eine

jc^nte Si)mpbonic. 3n ibrcm erften ^al^^e n^oUtc er eine

S3accbuöfeicr fcbilbcni, im XMbagio einen JtirclH'ugcfang ers
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flingen laffcn. S5aö ginatc foüte bann bie Sßerfo^nung

feiern &er c^riftlic^en un& &er antuen 2Bett,

2)iefe <Sv)mp^ome ^at et swot nicf;t me^r gefc^affen, i^ren

©eifl aber (nämtic^ &en einer t*orn)iegen& boc^ fcntimcntas

(ifc^ gefärbten ©pnt^efe !) können wir hd if)m überall fpüren.

Gö ifl eben Scct^oi?enö eigener ©eiflt. Unfer ^eitgenoffe SO?ajf

Jünger ^at if;n 5on innen ^erauö ju oerförpem gefuc^t (og(.

©, 59). Doc^ bereitö £cnau l^atte bem gelten ge&an!entief

ge^ultigt:

„Jjorc^! im ^anefpalt tiefer 2^öne

klingt &er Reiten SBetterfc^eibe,

3e^o raufc^en fie SSerfö^nung

9Zac^ £>er 9}?enfc^^eit ,^ampf un& Seite,

3n &er ©pmp^onieen Staufc^en,

^eiligen ©etoittergüffen,

®e^' ic^ ^euö auf 5ßo(Hen na^n un&|

(^^rifii blut'ge ©tirne üiffen; i

Syöxt baö Spcx^ tie gro^e ikhc

SlÜeö in bie 2irme fc^tie^en,

'^it &cr alten ®elt bie neue

Sn bie en?ige jerfliefen/'

Sßo ber li)ri|'cl;;mufifaUfcf)e Sinn berart cntiricfelt ift vok

Ui bem beutfc^en SSolfe, lä^t )\ä) für ben bilbncrifd)en «Sinn

fein günfltiger iBoben ertrarten. ©leic^tpobl ^at eö hei unö

^öc^ftc Seiftungen and) in ber 3Irc^itc!tur, in ber ^lafii! gcs

geben unb nid^t minbcr in ?}ialerei unb '^ä<i)nnnQ,

3ur "^tit Sut^erö lebten in 3Deutfc^lanb brei ^DJaler, auf

bic n?ir ebenfo ftolj fein bürfen n?ie bic Italiener auf ibr

bcrübmteö Dreigeftini.
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Der eine, ?0?att^iaö ©rünciratt», ifl erft neuec&ingö ju

•ooikv ©ettung gelangt» ©ein Xpauptwerf, ber Sfen^eimer

5t(tar in Äoünar, gilt üietcn aH baö erf)at>cn)1te (frjcugni^

ber &eut[(t;cn ü^iaterei. 23öcf(in if? ron ^afcf, 2;f)oma yon

^artöru^c auö öfter nad) ^otmar gefahren, um taö geniale

o(tbeutfd)e garbenivunber ju fltutieren. (.Ocute befi^en eö

&ie granjofcn!)

5luö bem 3fcnf)eimer 5l(tare [priest nun eine leibenfcfjaft;

tici^ erregte «Seele. Sineö ber 2Ittarb(ätter frf;i(bert greifbar

ben Jlampf mit bm Dämonen, 5lud) bem Äolmarcr ??ieifler

machten hie Dämonen ber Sinntic^feit, me^r nocf? bie ber

(Jfftafc JU fd;a|fen. 2Bir af)nen ben ungef^euren ©cgcnfo^

in feiner 5?rufl/ hm oerjwcifeltcn Jtampf, Hc jcrFnirfc^te

35u^e/ wenn wir feinen 3efuö am itreuje fcf)cn unb feinen

hk ?5effe(n beö ©rabeö fprengenben (^f^riftuö : bort eine ents

feglic^e, naturatif^ifc^e 5(nf)äufung atkr (^rbcnquat, f^ier hk

ganje 3)?aterie aufgelöfl in eine einjige fpiritualiftifc^c,

mpjiifc^e ©tra^lengtorie . . . 9^ie ^at ein Äünfttcr ergrei;

fenber hcn fcf;ri(tcn 6d;rei ber menfc^tid^cn *cee(e nacl) Qt-

töfung jum 5Iuöbrurf gebracht, ©ir beugen unö i^or ber

9}?ajeflät feiner Cffflafc, mx f^auncn ju if^r empor n?ie ju

bem 2^urme beö ®tra§burger9?iünfterö— aber \r»ir nnmbcrn

unö nic^t, hci^ \\d) unter ben trcnigcn ^kc(^ricf;tcn, bic ficb über

©rünewatbö ichm ermatten f}abcn, bie ficb bcfinbct: Der

?Weifter f)a'bc ein eingejogeneö, metanc^olifd;eö lieben gefüf^rt.

IBenben unr unö üon ©rünctralb ju /^etbcin, fo baben

»vir ha^ ©efübl, auö einem gotifd;en Dom in einen beiterai

Siempet ber S^enaiffance ju treten. ®obt ftingt auä) ^)kv

nocb hat> „9}Jitteta(tcr" berein. ><pcrjige^^ilbcr ber^Ä'abonna

grüben üon ber 5Banb. Docf) fctbft ber lotcntanj fcl^cint

unö f)ier mit bem (ifiigen '^äcbctn yon '^utberö bumani|Ti;
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mento vivere!"

Daf tiefer ^aUx nad) (?ngtan& jog, um an &cm ^ofe

beö fönigtic^en S3taubattö, Spcinvid)^ VIII., geiflt; un& (ebens

fprü^en&e S5i(&niff"e ju malen, nimmt unö nic^t tt}mi&er.

2Bäre er bod) fogar für taö fpätere, puritontfcf^e ^ngtanö

infofem„prä&eflimert"gemefen,atöerooI!ötümtic^padPent'e

^otjfc^nitte jum 5ltten S^eftömente fd)uf. @in 23tättc^en une

baö mit ^pf^araoö Untergang im 9^oten ?!}?eere mirft mie ein

SSorHang üon ^än&etö „Sfraet in ^gt)pten".

^otbein un& ©rünetratb erfc^öpftcn in&ejjen noc^ nic^t

&ie bitbnerifc^e ^ormFraft &eö t>eutfc^en ©eniuö ju Sut^erö

^eit. kleben &em fcämonifc^en @rünett?at& un& bm\ ^armos

nifc^en Jpotbein ^anh ^ürer.

Um Dürer gerecht ju n^er&en, barf man fic^ nic^t auf

tie 25etracf;tung feiner ®emät&e befc^ränfen. Die bei&en

S!afetn mit feinen oier 5(pofiletn fin& gen^i^ feine monumens

tatfte ^eiflung. 2Ber !5nnte je feinen ^autuö oergeffen, biefe

übern?ättigent'e53er!orperunggebänbigterDämonie ! Untt)itts

!ürtic^ gebenden wix bei feinem 2(nb(irf (ogt. @. 50) jener

©orte, in bie einfi ber ^arbinat (Sajetan auöbraö^, aU er

Sut^er !ennengetemt ^atte: Diefe beutfc^e „25eflie" l^abe

„tieffinnige 2Iugen unb oern?unberticf;e <©pe!utationen im

Äopfe"... ^UUin Dürerö ureigenfte 93ebeutung erfc^tie^t

fi^ unö erf}, wenn n?ir ein ©ebiet betreten, ta^ ja auc^

Jpotbein fltrerfennteife be^errfc^t f)at,

3u ivfxit unb 5}Zufif gefeUt fid; hä unö am tiebfJen i>it

@r a p ^ i f , (5ö ifi, aU ob ber 53erjid;t auf bk garbe bie ^ijam

tafie beö Deutfc^en üon ben geffeln ber SBirHic^Feit töfe,

atle Gräfte feineö ©emüteö — bie bämonifc^en wie bk f}axi

monif(^en — befc^winge, feinen Xraumerfinn wedfe, aber
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oucf) feine fiitk ©e^nfuc^t nöd) mutigem ^^un unb enbtic^

nod) einen ganj eigentümtid)en, forf^enbcn, f^ürfcnbcn/

bo^renben ©inn.

2Bie an großen £t)riEem unb ?[)?ufiFem i^ unfer 53o(E oud)

überreicf; an iOZeiftcrn bcö ©riffetö. 23on?!}iartin@c^onc(auer

ober noc^ wciUx jurücf : yon bcm ?}?eiftcr (f. @. biö ju

SKid)ter unb SO^enjct, 31^oma unb ^(inger fe^en unr gro^e

@rapf)ifcr immer wkbex am SBerFe, bie uncrgrünbUc^en @e;

^eimnifjc ber bcutfd)en (Seete ju offenbaren. Dod^ feiner

erreid)t 2)ürer. Sr ifl t)ieUeid;t nic^t unfer größter 9}Jater,

gemif aber unfer größter ^cic^ncr.

Wlit i^m fetber 5U fprec^en, nnrb burcT; ibn !unb ber

„perfammtet ^eimlic^ ©d^a^ beö Jper^enö''. Gr f^cgte im

.^erjen fowo^t hk bämonifd^en ©jenen ber „3Ipo!atttpfc"

n?ie hk f;armonifd)en beö „9}iarien(ebcn6".

^ur Xparmonie getaugte er, \vci\ tk ©egcnfci^e, t^k auä)

if)m ju fc^affai mad)tcn, nicf)t fo fc()roff »varen trie hei

©rüncwatb, fonbeni fiel) ft)ntr;etifcf;überminben tiefen. '^ct>t

„tüchtige" ©pntbefe unterfct;cibct fici^ aber baburct) yon ber

btofen^armonie, bafi fie nict;t unbebingt, fojufagen ans unb

eingeboren, yietmebr erfi ern?orben unb errungen ifi. ©icfcr

2Irt irar S^ürcrö „J^'>armonic". Cfine J:»armonie atfo ^H^erre

2trt atö bk i)otbeinö, (Jine ti;pifc^e ©pntbefel

«Sie fct;tof beöf)atb aucf) nie bk ^äbigfcit auß, tieffte

feetif^e Srfc^ütterungen ju erteben. ilcin ^ünftter au§er

95act; f;at bk Reiben beö ^peitanbcö fe innig mit cmpfunben

nne Dürer, ©eine ^affionöfotgen variieren im i^orautJ uncr«

mübtict; ba^ S^^emo beö ergreifenbften Sfjoratcö oon ^out

©erbarbt: „0 ipaupt i^ott 33tut unb ©unbcn." "^
X)ürerö S^erbattniö ju £utber beteucbtef fcbon fein 'i^ricf

an ©patatin, tvorin er bcn Xperrn ^apetlan crfucbte, ©eine



^utfürfKii^cn ©na&cn in aücv Untertänigfeit ju bitten, ba^

er fi(^ Den tobtic^en X)oftor ?0?artin £utf)er onbefo^len fein

laffe, t>on cf^rifitticbcr 5Ba^r^eit wegen, töran unö me^r tiege

otö an aücm Stei^tum unb ©ewatt biefer SBelt; benn ba^

öÜeö mit ber ^eit »ergebe, atlein bie ©a^r^eit hUihc ewig.

„Unb f;ilft mir ®ott, ba^ id) ju ©oBtor SJIartinuö Sut^er

fumm, fo n?iÜ ic^ if^n mit §(ei^ funtcrfetten unb in tupfet

fie(^en, ju einer töngen ©ebäc^tnu^ beö d;ri|lttic^en 9}?anneö,

bcr mir auö großen iHngftcn geholfen ^at,"

So ijl ewig fc^abc, ba^ bk^ 23itbniö nic^t juf^anbe tarn,

2)cnn (Sranac^ö wacfre Gräfte reid)ten jur X)arfltetlung beö

Sfleformatorö nicl)t auö. C^injig unb aüein bcr fongeniate

3>cr!5rpercr beö Slpoftetö ^autuö wäre fäf)ig gewefen, ben

^riump^ "oon Sut^erö '^ccU über bk Dämonen — bie ber

(Sinnticf)!eit \vk ber Sffltafe mc über bie bcö ^weifetö —
im ^itbniö beö gewattigen ® otteejTreiterö üoll jum 5luöbru(f

ju bringen, din auf (Jranac^ jurüdfge^enbeö, aber ungemein

tcbenbigeö £ut^erbitb oerban!en wir bem genialen .^anö

Salbung @rien (ogt. ©. 56).

giü^renb war Dürerö Älage, aU if)n bie Äunbe traf t)on

£ut^erö t>ermcint(icbcm Untergange nac^ bem ®orm[er

9\ei^ötag. ®aö Saurer hei biefcr ©etegenbeit über Sraö;

muö in fein S^agebud; fcbrieb, geigte, ba^ er ©efabr tief, fein

warmeö ©emüt in eine ironifcbe ©etebrtennatur bineinjus

fcben. Keffer ftimmte ju ibm ^bitipp 9??ctancbtbon. ©einen

^opf fltacb 3)ürer mit unenbticber 5iebe unb bem jartcflen

SSerftänbniö für feinen an Sutbcrö ©cbutter getebnten Jpus

maniömuö in Tupfer.

Den eigenen .^umoniömuö Dürerö tcmcn wir fenucn,

wenn wir in bem banbfcbriftticben (Entwürfe ju feinem attge;

meinen ®erfc über 9)?oterci tefen : „3n gteic^er ®eiö, wk
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fic (&ic .Reiben) tk fcl:;önfte @ef}a(t eineö S^iaifd^cn baten

jugemcffen if)rem SIbgott 3IpoUo, atfo irodn unr bicfetb2[)?a§

brauchen ju (^^riflo &cm ^crm, bcr tcr fd^cnfte oHcr 5S?e(t

if}. Unt» irie fic braucht f)ahm SScnuö at^ taö fcr)cnftc ©eib,

ölfo iDoltn unr ttcfetb jicrtid) ®eflö(t !cufcbtic() tarkgcn ter

ottcrrcincften Jungfrau ?i}?ona, ter 9?iuttcr ©ottcö."

(5ine nai^e 93cvmifc^ung ! Sluö i^r ging aber bcr fabelhaft

ivud^tige ^otjfc^nitt f^eryor mit bcm torn engefrönten 2Intti^

beö ^ernu (dlux ©etc^rte !5nnen bcjlreiten, ta^ bier —
»gl. ©. 51 — Dürerö ureigener ©eift ftral;lt,) Xcd) md}t

2(poüo, fonbem^euö, &cr oonambrofifc^en Jcrfauimu^attte,

fc^eint tiefem ,,^aupt t>on S(ut nnt) ©unten" auf 5S>ot!en

genagt ju fein unt „^^riflti blutige ^Btimc" licbci^cU gefügt

ju ^abcn. (?ö ift bie ocHenbetfie S^erfc^nung griecfnfcber Wlayts

ftöt mit bem teibüerflarten SIbet £>er cf^rij^tic^cn ^^ft)c^e . .

.

(!inen äbutid)cn, feetifc^t^ertieftcnJ"pettentnpuefintenuir

aud) in Dürerö ^Paffion^fotgen. Derartige ®erfe !ann ober

ein nur „naitjer" ^ünflter nid^t fd^offcn. Do^intcr flecft

t»enn bod) ein &urcl)gearbeiteter ^C^araBterfepf. Cr, ^Ubrec^t

I5ürer, beffcn u^of;tge!räufeIte £odfen !cin getanfnitofcö

^oupt umu^aÜten. Qv, ben5??ic^ctangetc !annte untiRaffael

freuntfc(>afttic^ gfüfte, obgleich er fectenv»eru^antter tem

Seonarto taS3inci rrar. (5r,tcr ^tctj 5>eutfd^tanbe,ter fic^

eine ®ettanfcf)auung errungen Tratte, unt ter nun atö

ccf)ter ilünjlttcr ten Strang fpürte, fie oud^ju offenbaren. ^0
fcf)uf er benn feine trei bcrübmten ^upfcrfticbc : „v<;icretu)s

muö im@e^auö", „SKitter, !Iob unt 3:cufcl" unt ,/ÄVlan;

rf)oIie".

2I(ö einer ber fd;tic(>tef?en/ aber cbelften ^Uicbfctger bcö

S^ieifter^/ l'utung Siid^ter, tiefe 2.Mättcr in feiner rvugcnt ju

@cficl;t bcFam, fiorftc if}m i^cr ©taunen faf^bcr 21tcm. „Sin

24



©etjl \vcf)t in il)nen/' — fc^tieb et aU ®reiö — „wie er,

ÖU0 ©^afcfpeareö größten 2)ic^tungcn unö öntttcf)!. 5ö finb

'

tieffinnige Stätfet^ an bciicn man ^crumrät unb jugteic^ et?

'

f(^nrft, taf fie fo iijirHid; greifbar bafte^en/'

3)aö erfite 58tatt (ygt, ®. 52) vergegenwärtigt unö ben

sodann ber ©eetettru^e. X>k ^eit feiner Slbenteuer in ber

5Büflte, beren ^euge ber 2ö\vc gewefen, liegt hinter i^m. (5ö

btinjett ber Sötre im ©onnenfc^ein unb ber ^eilige fc^reibt

ber)agtic^ juS^ren^otteö. @eti!t fic^ bieX)ämmerung^erab,

fo wirb er träumen . . . 9?ief(eicf)t von einer ^immetöwiefe,

wie fie 5ut^er aH lieber 93ater feinem ^änöc^en gefc^its

bert f;at.

S)aö ^wcitc $8tatt QoqL ®. 53) fü^rt unö x>ox Slugen ben

3um mutigen ^un entfci^toffenen Kämpfer. „Unb wenn tit

^dt öolK 21eufet war' unb wotlt unö gar öerfc^tingen, fol

fürchten wir unö nid)t ju fe^r, eö foÜ unö bo^ gelingen
!"

2)aö hvitU ^\att aber bannt unö in ben magifcT^en Äreiö

einer ©timmung, von ber 2)ürer auc^ in feinem ®erfe über

SD^aterei ^eugniö ablegen woltte, (5ö ^eif^t ba : „X)ie 23egierb

ber?0?enfc^en mag aller 3eittic^en2)ing burc^ Überfluß atfo

fafi gefättigt werben, t>a^ man i^rer überbrüffig wirb, allein

aufgenommen, üiet ju wiffen, ba^ wirb niemanb oerbriepen,

2)enn eö ifi unö üon Dktur eingegoffen, ba§ wir gern oiet

wüßten, baburc^ ju er!ennen eine recl)te5Ba^r^eit aUer X)ing.

2Iber unfer Uöb ©emüt ?ann ju fotc^er SSottfommen^eit

alter ©a^r^eit, Äunft unb ©ei^^cit nit fummen."

2luf jenem britten 25Iatte nun (ögt. @. 54) !auert hei

91orb(ic^t unb Äomet eine ebte grauengefiatt mit SIbterös

flügetn an einem ^urmc, ben gorfc^erbrang benu^t ju

^werfen ber23eobac(itung. ®ie ift fo mübe, abgcf^e^t wie ba^

©inbfpiet ju i^ren güfen. Xtv Heine ©eniuö aber, ber in
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lex S^'öi)e i^rcö S^aü)^M thront, gtau(>t no^ immer jagten

unb red)nen ju muffen. ®iU er tenn nid;t begreifen, ba§ aU

&ie Snflrumente t>er d'rfenntniö ringöumber tct> 9}icnf(^en

hoä) nvir fpotten? ®ie ftü^t taö J?aupt unb brütet... @e;

fpenfiifd) ^ufd)t Hc gtebermauö. ®te fa^t baö !^icbt! »ric

fd;at taö £eben ! Seben? Quat ! cnMoö,bitterunebaö9}ieer...

2Baö foü t^r noc^ ter ^ranj, ten fie fic^ ^offnungöooU inö

.^aar getrürft?! X)od) ^\ci)c: tiefer ^ran^ txciht frif^cö

@rün, bic gtetermauö entfd)unrrt unb fd;on bcimmert bcr

9}?orgen f^erauf!

3n feiner gefamtcn ©rapf^if, befonbcrö ober in tiefen

fcrei Äupferfltic^en unt ganj befonberö in ber „??ietancbotie"

jeigt Sürer einen ^ug, ber einen ©runbjug bitbet bet^ ger;

manifc^en unb namentlich mifereö beutfcf)en 5ß?efcnö. So if!

ber ^ug jum ©peFulieren, ©pintifieren, Siüftetn, 93rüten,

noc^ beffer: jum ©rübetn!

X)ie beutfd^e ^xap^it teitet fo hinüber jur beutf^en

sp^itofop^ic.

.,Philosüpliiisteutonicus" nannten feine ^rcunbemit^ug

unb 3flec^t einen unfercr urfprüng(icl)fien®cifteöf;e(ben.2Benn

Safob Sö^me in ®örti^ ba^eim vor feiner ©dniftcrhigel

fa^, entfan!en oft 2lf)te unb Seiften feinen J^'tänben. ®er

?i}?eifler freujte bann ivobt Hc S^änbc über ber abruft (i\qt.

®. 55) unb begann ju grübeln, b. (1. an^ tiefem ©emütc ju

benfen. 23ebacf;)te er, wie gar fo ^oc^ ber 2Bof)nfil^^ ®cttcd

n)äre, geriet er in eine „gar ^arte 5}ietancJ)otie unbÜraurigs

feit". X)o(i) je tänger er in feine ^uget fiarrte, je leibhaftiger

faf) er all ben bimmlifd^en ©lanj. ©einem grübclnben liefs

finn unid'^fen ©c^juingen, bie Slblcröflügcl ber fpe!ulatiüen
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«Bcrnunft. Unb bcr '^ti^zx begann ju fc^rciben. 25tau§cn

tärmtc fccr IDbcrpfarret t>on ©ortig, ©fegoriuö SRic^tet, ein

fanatifc^er S^crtreter &cc üctBnöc^crten tut^erif(^en Oxt^oc

&ojrie. Äei^er ! f^rie er» $85^me ontwortete: „iteger finb, bie

nur ©orte mit ©orten erHären, bei benen baö ©ernüt nie

erfäf)rt, waö beö ®orteö Äröft un£) S3erfian& ifi, &ie fc^reicn

:

«Schrift un& 23uc^fltaben f)er — eö mu^ ober ber teben&i.qe

25uc^jlabe im Wlcn\d)m eröffnet «werben»" S^zibe ! fc^rie ber

^rtfior, wutentbrannt. Darauf 25of;me: „'Sd) fcl)reibe md)t

f^cibnifc^, fonbem p^itofopbifcl). Sc^ bin auc^ fein ^eibe,

fonbem id) t)ahc hk tiefe unb njabre (frfenntniö beö eins

jigen großen ©otteö, ber %ik^ ift/'

2)er gro^e @ott, ber 3(üeö ifl, wirft aber auc^ Sißeö.

(rr wirft in mir unb bir unb fetbjlt in bem tärmenben Pastor

Primarius. Denn @ott ijlt nic^t nur „^kW, fonbem au^

„3om", er ift ein ,ßa" unb jugteic^ ein „Ülein".

„@ie^e" — fc^rieb 25öl^me— „wenn ber 2Biüe in einem

®efen wäre, fo ^ätU and) bat> ©emüt nur eine Qualität, bk

ben ®iüen fo gäbe, atö wäre er ein unbeweglich 2)ing, ba^

immer fliü läge unb femer nic^tö täte aU immer ein X)ing.

1)axin wäre feine greube, aud) feine grfenntniö, auc^ feine

Äunflt, aucb feine SBiffmfc^aft oon mef^reren, unb wäre feine

^t\^f)eit, 2U(eö wäre ein ^id}t^, fein ©emüt wäre, no^

5ßiüe äu etwaö, benn eö wäre nur bat> ßinigc/'

Sben barum gebar ba^ gro^e „Sa" auö fic^ bat» „5Rein",

genannt £ujifer. 2)er aber war nirf;t jufrieben, ein Xdi ju

fein. (5r fprengte bie göttliche .^armonie, wollte (Eigenwillen

^aben, me^r noc^ : fetber 5[öcttcnfcf)öpfer werben . . . ^eit;

bem tobt ber Äampf, ber bc^f)a\h fo gewaltig ift, weit in bem

fogenanntcn 25öfen ba^ @ute fiecft, im ©runbc atfo „©Ott

wiber @ott" (breitet.
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^ein ^ireifel: fcer „philosophus teutonicus" »rötjtc in

feiner 25ru|1l bereite ein motemeö '^pvohUm, baö mcnifiifct)«

iMiaIifiifcf)c ! (!r turd)fc^autc, t^a^ wix mit cincni, turcbaud

einartigen ^J^rinjipc nicl)t ouöfcmnien, u^enn unr 5^euni^ts

fein, !^eben, 23ett>cgung, trenn unr tic (Jntundflung o&er (n?ic

$5öf)meffli]te) „3(u^un(fctung"er!(äreniro(ten. 5irei,grunb;

rer[d;ietcne ^rinjipe anjunef^nien, fc(ncn i^m ober erft xcd)t

bebenftic^. ©tott cincö abfotuten ©cgenfa^eö fc^n^ebte i^m,

Hx mit X)ürer triefenöoenrantt u^ar, ein relatit>er "oox

unb fomit boai) tie — trenn and) nmnbUd) fcfninerigc

— ?['?ogticf)!eit eineö 2iuögleicf)eö im ©inne fietiger <^nU

undfetung.

Sebeutfame D^oc^fotge fönt» 23ö^mc in Deutfcf^lanb t>ors

läufig nic^t. ®eber bie ^ietif^en nocf) tic S^ationalijlen exf

faxten einen ©eiflt, &er tt)ie 3öfob im Sitten S^efiomente mit

bem (Jnget um ®egen rang, kibenfct;aftlicb, um? erbroffen,

biö äur„?Qiorgenroteim2Iufgattg". S^nen fehlte bermagifc^c

©c^tüffet ju ben „fieben Queltgeifiem", tk unfer Safob

ouc^ „3}?ütter" nannte, n^eil „baraue tat ffiefen at(er

OBefen urflänbet".

Sine J^tuft tramte 3a!ob ^ö^meö ^oc^ftiegenben ^iefs

finn jumat t»on ber 3(rt ber S^ationaliflen. S^icfe traten ot^s

mäljtic^ aurf; hei unö immer fctbftbeitnif^tcr auf. »Sie rüdften

fogar wn ber fpehilicrenben SSenumft cimt ^cibnij ah unb

fuc^tai if)r Spcil faft auöfrf^tic^ticf; im 23ereic^e tct xcfttU

tierenbcn S^erflanbeö, beö „gefunben 9?icnfd(>cnrerftanbe^".

Äein £iing fctjien bicfcm mct)X unmeglid;. Xau bcutfd^ni

©eijie breite ©efabr . . . 2)a na^te Äant!

(5r tvar ein ?0?ann ber 5lufE(ärung, aber einer, ber bic

Ü'ü^nfKit ^attc, all bic naiven @runbv»orau^fe^>ungcn ber '-Jlufs

ftarung einer unerbittlichen itritif ju untertrcrfcnj mit bem
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örgebntö, &af i^n ein tt)ptfc^er 'iiufftäxzt bm „aiU^ jcrmal;

men^en" nannte, Mein er jernmtmte nur &en fcün!e(^often

S3erflan^. I^ie 53emunft wieö er bto^ in i^rc ©renken jurürf.

Unb ganj unangefochten \k^ er taö @cmüt, ©eine^oftutatc

t>er ,,praBtifc^cn 'l^enumft": ®ott, greif)cit un& Unf^erbtic^;'

hit^ flofjcn auö feinem eigenen @efüf;(. %cii er nun nirf;tö

weniger atö ein bto^er (!r!enntniötf)eoretifer lüar, konnte er

aucf; unferem 5Öot!e einen jweiten, unerme^ti^en unb uns

üerge^(id)cn Siebcöbienfl ermeifen.

Drängte nic^t bie 2lufHärung 5ur unbedingten ^Inna^me

&er „allgemeinen "iDienfc^enrec^te"? ^ant erlebte eö, ba^ &ie

3)?cnfc^en i^re „Steckte" balb fc^mä^lic^ miprauc^ten. S'inc

allgemeine puc^tlofigfeit breite einzureiben. (Sogar in ^rcus

§en, bcm Sanbe flraffer 5??anne^5ucl;t, !onnte nac^ bcm Xobz

beö üon ilant ben?unberten, großen ^riebrici^ ein tt>af)rer

Sotterbube bm Zt)xon befteigen.

2)iefe SSer^ättniffe mu^ man berürffid)tigen, um ^antö

5^eigung ju einem fc^rojfcn et^ifc^en@egenfai^unbnaments

lid^ um bk ©cl;ärfe feincö „fategorifc^cn 3mperatiyö" ju

üerfte^en. (fö galt bamalö unb eö n?irb t>on ^eit ju '^cit

immer mieber gelten, bcn ?0?enfc^en rürffic^töloö bk ffia^rs

f)dt ju fagen, nämlic^ bk, ba^ eö feine „Siechte" gibt o^ne

„^flicl;ten"!

Srfl burc^ Äant gewann bk beutfc^e „Humanität" einen

mannlicl)en Sl;arafter. Wlit ber .^umanitätö/,bufelei" war

eö vorbei, gür bergleic^en ©eid^lic^ feiten we^te fortan auf

bm ^ö^en ber beutfc^en ^^ilofop^ie, bort, wo balb '^i(i)tt

wirfte, ein ju fc^arfer 5[Binb.

3Illerbingö mußten gewiffe gärten ilantö gemilbert wcrs

bcn. din p^ilofop^ifc^ gerichteter 2)i(^ter — ©exilier —
beeilte ftc^, bicd ju tun»
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3^m genügte nic^t fcie 2Irt, trie fc^on ^ani felber feinen

fc^roffcn ©egenfo^ von „^fHcf)t" un& „9^cigung", "oon

^orm; (fittlirfjem) unb (Stoff; (finn liefern) Zxkb jugunfien

tcx öftf;ctifc^cn ©efü^lc beö ©c^önen unfc» (frf;abcnen ein;

gefcf)rän!t ^atte ; er fant» in ^ont jric in £'utf)er nocf) Spuren

teö9}?önc^tumcö. 3^eöf)oIb füf^rte er in tic ^^f)ilefcpf)ie einen

neuen, fpnt^etifcf)en S5egriff ein, ten „«S^pieltrieb". 2IIö er

je&oc^ tiefen S^rieb tic^tcrifc^ betätigen irollte, fhe^ er bei

fic^ fetbfi ouf (Scf)n:»icrigfeiten.

g0 ift nicf)tö weniger alö ein ^ufoü, fca^ »Schiller unfer

größter bramatifc^er T>id)Ux n^ur&c. X)enn fein teutf^er

j^ünfttcr au^er 5Beet^05?en un& ©rüneirölb f^atte einen fo

tiefgetrurjettcn ©egenfa^ ju übcnrinten, feiner inncrlicf) fo

ju fämpfen. ^unfc^en „Sinnenglücf" unb „^S^eelcnfricten"

fc^ien i^m n?ir!(ic^ nur tie bange ®a^l ju bleiben.

?!}?it Berber «Setbftfritif befämpfte nun ter reife (icfjiÜer

feine — früher fcf^r heftige — OU'igung jur 'Sinnlicbfcitunb

gonj befon&erö feine Dleigung jur (Ifftafe. 3m „Badens

ftein" gelang it»m auc^ ein 2(u^gtcicb. I'ccb fcbcn in tcr

„Sungfrau von C)r(eonö" brac^ feine „fcntimcntalifd^c"

Oktur unetcr fcffeUoö ^eröor:

„<^inauf — f)inauf — tic (5rbe fliebt jurüc! —
Äurj ift ter ©c^mcrj, un& etvig ift tk (freute!"

^on ^ier auö Ici^t ficb erft ter ^Segen ermeffcn, t-cu un^

Goethe gefpcntct f;at unt fpcnbcn wirb, fe lange eö ein

teutfc()eö i'otf auf orten gibt.

S^ct^iUcr f)atte geahnt, tci^ fein großer grcunt (vgl. (5. 58)

ben ©egenfa^ yon ,,naii"»" unt „fcntimentalifd;" in fiel) vcr;

lohnte, freiließ in tcv 5lrt, ta§ bei ii)m taö naiv^e eienunt
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&ic ©runbfövbung übgab. ^nx eine fo(c^e Oktur fonnte ein

5Berf fc^affen, ju &em fetbfll ein 25eet^ot>en mit feiner mefents

\{ä) fentimentatifd) geförbten ©pnt^efe betüun&emb aufs

btirfte : &ie ^rone unferet ^oefie unb ^^itofopl^ie, oicKeic^t

anä) Xf)co'ioQk: ,tBaufl".

X5en ©toff 5U hex wcttumfaffen&en X)id)tung Tratte feie

tut^erifc^e Drt^o&Ojcie geliefert, ©ie tror gtaubenöflar!, aber

t)cr!n6c^ert un& borniert. Sutf;erö „©ort" tie^ fie ^umSSuc^s^^

fHaben erftarren. Die ©renken, &ie hex 0leformator um &aö

©ort gegen SSernünftler un& @cf;wärmer gebogen ^atte, er=

^öbte fie ju ®cl)ranfen. ®ie tritterte hk ^O^orgenrote, trä^nte

aber, &em (Sonnengott in hk «Speichen feincö ©agcnö faüen

^u fontTcn. @o fieltte fcenn bat> auö &em ©eif^e bcr Oxt^a

bojrie geborene SSotföbuc^ oom Safere 1587 jenen £io!tor

an t>en ^ronger, ber ^^ag unb Olac^t fpefutierte unb ftubierte

in feinen ne!romantifc]()en 23üc^ern, ber fic^ ^ernac^ Beinen

^^cologen me^r woüte nennen taffen, ob er gteic^ in ber

göttlici^en ©d^rift n^o^t erfahren n?ar^ ber ein ©ettmenfc^

ivarb, ficf) einen l^oftor 9}iebicinä nannte, ein 2Ifh*otog warb

unb ^DJat^ematÜer, if)n/ ber Qlbteröflüget an fic^ naf)m, alle

©riinb an Jpimmet unb ßrben erforfc^en wollte, ber ben

aHiefen glicf;, baoon bk ^ocUn biegten, ta^ fie bk S5erge

jufammentragen unb wiber @ott Kriegen wollten, ja, bem

bofen (Jngel, ber fic^ wiber ©Ott fegte unb ba i)ci^ct Sujifer

!

gauf! war aber auc^ ein ^eibe! 25u^lfc^aft trieb er mit

^elena. X^er S^eufel ^at i^n geholt.

S^iefcr (Stoff war bann nad) (Jnglanb unb ^ollanb, ju

flammi^crwanbtcn 53ölfem gewanbert. Sin ^eitgenoffe

®^a!efpeare^, S[)?arlowe, ^atte ibn bic^terifc^er, fein @e=

ringerer alö SRembranbt bilbnerifc^er@efialtung gewürbigt.

©eine flaffifc^e gorm aber erf;ielt er erfl in Di'rerö ^eimat.
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„S)abc nun ac^! ^'P^ifofop^ie,

3urifterci nnb ^Jlcbiiin

Unb (ciDer! auc^ Xi)coioQk

Durc^aud fltubicrt, mit ^ei§cm S5emü^n."

©ir fe^en \i)n yoc unö, ten Do!tor, in feinem ()od;,qci

wölbten, engen, gotifc^en ^immcr. 2Bit laufc^en ergriffen,

tt>ic er r^erj^veifett ön a((em SBiffen, trie er Den Grbgeift

heraufbefc^ Wort, fic^ jlotj feineö(jteic(;en nennt, jurücftau;

melt in baö Wc^tö, ungläubig unb bod) f}ingcriffen ber Djler;

botfc^aft taufest, wie er bonn in ©otteö freier 9ktur i)\nahi

blirft in fic^ felbft unb fc^mcrjlic^ ben 3ti§ in feiner '^ruft

betrad)tet. tfr fprid;t aber nic^t öon „©innengUirf" unb

„©eetenfrieben", fonbern oon „jwei @^e(en"...

J?eimgeFcf)rt, brängt eö i^n, tm ©runbtejrt beö Dkuen

Xejiamenteö oufjufc^lagcn, um im Wetteifer mit\!ut^er baö

f)ei(ige Original in fein getiebteö 2)eutfc^ ju übertragen.

?ut^erö Überfei^ung genügt i^m nic^t: „3m 3lnfang war

bat» ©ort!" (ix mu^ bic Singangöworte bee So^anneö;

coangetiumö anberö wiebergeben, ©rübelnb taftet er : 5 i n n '?

Äraft? önblid; fc^reibt er, oom @eifl erleuchtet: „3m 3Ins

fang war bic Xat !" Unb fd^on bef)erbergt er ein 2Öefen, ta^

ii)n felber auf i>k )8ü\)n ber 3;at leiten foU, obwo(}( ee iijn

in bto§en @enu^ yerfltridfen möchte. 9}?epf)iftopf)elcö ift eö.

„Sin Zcii '•oon jener Jlraft, tic ftetö baö :iH^fe will unb ftetö

ba^ ©Ute fcl;afft." &n Zeil alfo i>on 3afob 'iHH^mee gött-

(icljem „OZein", bem (Creator l^ujifer.

SJiepbiftopbeteö fann nic^t i^rbinbern, baf; gaufi bcreitö

ju 'beginn feiner neuen 5^abn ireit melir finbet aH blopen

@enu^. ;X)iel'icbe ju@retcl)en beflügelt feinen ©eift. evbanft

ie^t bem CfrbgeifJ, ber ibm bic Ijerrli^e 9]atur jum J^Jönigs
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reiche Qühf unh auf @cetd;enö ^rage uad) @ott (egt er an
bie tieffien !iliefen tier9}?t)|lif berü^renbeö, ^erjerfcf)üttem&eö

©(aubenöbefenntniö ab. Dennoch fc^eint baö böfe^nnjip ju

triumphieren, g^ujlt oerfältt in fc^were @^u(t>. „^er ju

mir!" ruft 5}icp^ifiopf)e(eö.

Äaum ^abcn aber wohltätige ©eifler baö S5e»t>uftfein &er

©c]()ut& in gaujlenö ©eete öerf;ü(tt,befc^(ieft er fc^on, „jum

^oc^ften 3^afein immerfort ju fltreben". . . ^od;jlieö Dafein

bünft i^m nur bort mögtid), wo and) 23eetf)ov>en eö fa^ unb

bereitö ©ürer eö a^nte : in einer bk ©egenföge t>on „'iÜJittets

alter" unb „2intife", (I^rifltentum unb ^eibentum überwins

benben Skgion. gaufH aU @ema^( ber/pctena ift ber UiicnU

famf^e [t)mboIifd)e 3Iuöbrurf für baö künftige „britteOleic^",

bem erlauchte beutfc^e ?0?änner (ängfi im ©eifie angehörten.

©ein tei^teö ^iet tann gauft aber Ui Sup^orionö Sffiuttzt

nic^t finben. 3a, eö ent^üÜt fid) allmä^tic^, ba^ eö für i^n,

ber bi^ ju bemS^eic^e ber ewigen Üuetlgeijlter, ber „?!}Zütter",

getaugt war, ein te^teö '^kl überf^aupt nic^t gibt. 3mmer
flirebt er ^um ^iete. Dorf? jebeö ^iet birgt in fic^ immer wie;

ber ein neueö.

(rine berartige X)urc^bringung oon unenblic^em unb bes

grenjtem (Streben, dm fotc^e ewige „^ielf^rebigfeit" wäre

aber unmögtid), wenn nic^t bie „Zaf' bei §aufi auö „Äraft"

unb „<B\nn'' erwüc^fe unb feine „^xvzi ©eeten" aU bto^

retatitjer ©egenfa^ nic^t i^ren Sluögteid; fänben in einer

ftetigen (Tntwicf(ung. ©äf^renb ßup^orion ficf; btinbtingö toö^

rei§t, efftatifd; emporfircbt unb abftürjt, ^at fein 23ater*ge;

lernt, fid) ^u bänbigen, fid; innerlich ju formen unb babei

ben S^itancngeijlt ju beugen fcblid)ter, jcbcn Züq mutig er;

neuter, zielbewußter 2lrbeit! Siefe erfi gewä^rlciftet biz

„Zat'\ 3luf freiem ©runbe ficbt ^id) gauft jule^t im ©eifle



mit freiem SSotfe rtcf)n. „5ö fann bie <£pur öon feinen

(Jrt'cntagcn nicM in klonen untevgcf)n."

(So fd)tingt ficf) ter ^ronj ^of}cn «Scclenglüdfcs um feine

einft fo melandjotifc^ gefcnftcX^cnferrtimc. !r'erilran3fcl)eint

aber u>ic bei 2^ürcr frifcl)c^, freutigcö Örün ju treiben, olö

53orjeid()cn eineö noc^ gröf^crcn SÖunt^erö — tenn fie^e:

tem „^e^er" unb „Jpcibcn" öffnet fic^ ber Jpimmel gafob

95i?^mcö unb iid)U Snget yer!ünben:

„®cr immer jltrebenb fic^ bemüht,

2)en fönnen trir ertöfen,

Unb f)at an ii)m bie 5icbe gar

53on oben teilgenommen,

93egegnet if;m bie feiige <ScI;ar

9)Zit ^erjticl^em ©iHfommen."

Obgleich im „^ouft" ta^ eblc ©lieb ber @eificnr>e(t yom

^öfen gerettet wirb, f)üt @oetf)c bod) fein QScrf cinc!^ragöbie

genannt. 3m erften ZciU ber S^ragöbie t?erfh-ic!te ficb gou)!

in fcl)n)ere @c^utb unb auc^ im jtreitcn 2:eite ftreift bie

(£d;utb getcgenttid) nod) beö ©reifcö Jpaupt.

Sine Siragöbie ^anbett aber nicbt nur i^om 23öfen, fie

^anbett aucb üom icihc, Siefe ©cite nun tvar eö, bit

debitier befonberö l^er^orbob. ^(Itju früher Untergang ifl

für if;n tat^ So6 beö @cböncn auf Grben. »£d;iUcr berührte

fic^ fo mit atter, fcbmcrsi^oHer QSei^f^eit.

Xier germanifcbe i'^'it^tf^uö berid^tet: 'i^atbur, ber ticbtefle

©Ott, fiel gemeiner ZMc jum Opfer; ixrnicl^tct trirb einfl

aUe^raclU t»on(5rbe unb^"»immeL Unbive((jbeerfcbütternben

93itber bietet bieattbeutfcf>e^>ocfie ! (Trieben unr nicf^t in unfe;

rem9ktionalepo^,bcm9Ubelungenlieb,'3iegfriebitJ'Iei: unb

tm Untergang eince ganjcn Jpelbengefcl^lcclHcö? ?Ibnungö-'
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»oH Hingt eö fc^on ju 23cginn: „^k Siebe mit ieibc om
^nte gerne to^nt." 2)umpf tönt eö jute^t:

„X^a wax ber gelben ^etriid;!cit f^ingetegt in Zob,

X)ie Seilte f;attcn aÜc Sommer un& Diot.

9}?it Seib n)or bcen&et bcö ^onigö Sufibarfeit,

®ie immer Sei 5 &ie §reu&e om testen ßnbe »erteilt/'

^ro^bcm ycrfieten unfere Sinnen aber nic^t marfiter;

je^renter 2^rauer» S^e man 95al&ur auf &en ^otjjito^ ^ob,

beugte fic^ Obin über i^n un& raunte i^m Saunen inö Of)x,

SDenn Obin n^u^te, &a^ S5a(t>ur uncbcr!ommen unb ba^ nad)

bem furchtbaren Untergange ber alten eine neue, fd)onere

®ett erflehen werbe. Der alberfc^Iingenbe Drache beö Seis

beö ifit bann auf ewig in bie ^ö((e gebannt , ,

.

®o^er nun aber biefe germanifc^e ^uüerfic^t? S^re

SBurjet ru^te in ber (Srfenntniö, ba^ erft ba^ i^ib bm SJauer*

wert ber ?!}?enfc^enfee(e offenbart. Sffloxb unb 25ranb burci^s

tobern in unferem 5Ribetungentieb Sgetö 25urg. Soc^ f}ctkx

nod) fha^ten 2!apferfeit unb Xreue. Unmöglich fann fotdf;e

©eetenfraft auf ewig unterge'l^en!

2tuö biefem nic^t me^r traurigen, fonbem tragifc^en unb

bit>f)a\h er^ebenben 2Bettgefü^te ^erauö firomtcn nac^matö

S5eetf;oöenö Sßorte: ,,®ir Snbtic^e mit bem unenbtic^en

©eifl finb nur ju Seiben unb ^reube geboren, unb beinahe

konnte man fagen, bk autJgejeicfjnetflcn ermatten bur(|)

Seiben greube." Der tragifc^e Sebcnöernflt ge^t fos

mit über in bcn S^nnxox.

^umor ift üon ^omif grunbyerfc^ieben. ©ii^rcnb firf; bie

^omif bamit begnügt, einen 2(nfprucf;> auf Sffiert jurüdPju;

weifen, erfcnnt ber .fpumor ibn freubig an. 2)aö Sachen ber

^omi! ifl ^art unb fpi^ig, eö verleugnet nicf;t feine S^cx^
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fünft auö &cm alleö beffer >üiffenben5ßerfJanb. ^umorootlcd

.?acl)en, ja, fcf;on beö fpumorcö teifcflcö :^äd)e(n befun&et

hingegen einen ebneren Urfprung: auö tem @cmüt!

„ffienn er tackelte, fo glaubte man nicf)t bto§ an if)n,

)fon&em an tie g??enfcl)()eit", lautet ein iScric^t über 25ect;

l^ot?en. Unfer beutfd^cr Jpumor ift in&cffcn mit 2?cetboöcnö

£äd;eln nic^t jur ©cnüge umfcl}ricbcn. ginbcn u>ir bod) hei

unö &en grimmigften JKecfcnbumor unt» baö tuflige ©irren

cineö verliebten ^agen, unter tränen \äd)dnbcn »veiblic^en

gbelmut unb ^f)ilinc^enö Schelmerei. Xic beutfcbe freute

an bcr bunten9JtannigfaltigfeitbeöSebenöfpriept imipumor

crfi taufen&facl; f)eryor, 3e fleiner ja ein 2>ing, je unfcl)eins

barer, befto lieber ifl eö unö. 3Iuf 2;ier unb ^^flanje erftrecft

fic^ biefeJiebe. 3rt"ic^t^öö2^eilc^enunfcrcl'ieblingöblume?

ffiie (ac^t baö Spcx^ un^ hei bem Slnblic! einer grü^lungös

unefe! <^ic macl;t unö rein jum ,/Iaugenid)tö". 5111cin

mitten im ^umor ergreift hm 2)eutfcl;en oft tvieberum

«ci& . .

.

(!inerunferertieffinnigftenJ:umorif}en,@rimmclöf)au[en,

lie^ feinen ©impliciuö fagcn, t:a^ SSeincn fei bem?!}?enfc^en

me^r alö tat» iad)cn angeboren, unb unfer lieber 2Öilf;clm

3flaabe raunte unö in feinem ütomane „51bu Xelfan" ju:

„5Benn i^r wüßtet, waö id) ivei^, fo u^ürbct il)r viel weinen

unb tvenig lacl;en."

©eltfam : unfere !Iragif näf;ert fidb bem ^umor, unfer

^umorber Xragif, ja, einer jerrcibenben Iraurigfeit ! rocf>

fogar Staabe, ber vom icitc \d)\vcx 33cbrängte, unirbe bcö

^effimiömuö Jpcrr. Gr fonnte verficbern : „Unb in bem '^üdt

auf ta^ Öanjc ift ber bocl) ein fJärferer @cifJ, tvcldH'r tai

Sacl)en, alö ber, »velclicr ta^ ©einen nicbt balten fann."

f^an^ S^boma aber jauberte alö 3cicl;)ncr in tcn brobcub aufs
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gcfperrten „fRät^c\x(iä)cn" t>eö unfercn 5(f)ncn fc^on bcFanntcn

Xxa<i)m ein mufijicrcnbcö ^nähUin, unb ©ottfrieb JleJ(ct

legte feine geeinte $6fung beö SSettrötfetö in einem jut^ers

fic^ttie^en «Sonette nieder, ^ö UtiUU fic^ „Se&er ©c^ein

trögt" unb tautet atfo:

„3c^ \vc\^ ein S^ant», bat> ragt mit jToljen Rinnen,

grei [piett baö Sid)t in allen feinen »Sälen,

©ein ©iebel fcl^immert frei üon allen ^e^len,

^ein 9Uiber fd)ilt'ö, nicl;t aupen unb nici;t innen.

9lur if er eö tt)ei^ mit ,Klugl)cit ju begiimen,

3n feine ©runbgewölbe fic^ ju fiel^len,

©iel^t üppig feuchten SO^ober bort yerf;el;len

S3on birfen ©einlangen tra^re Königinnen.

X)cä) irürbe ber fic^ auc^ betrogen l^aben,

Der rafc^ empor bk 2^reppen n^ollte fJeigen,

Die ^^einbe mit ber Kunbe ju erlaben:

2)enn tiefer noc^, im allertiefflten ©cl^weigen,

t}a liegt ein ungel^obener <©c^ai^ begraben,

I)er niemals »rirb bem Slage wo^t fic^ jeigen."

Der &{<tuhc nun an biefen unge^obenen Sc^ai^ if^ ber

allertiefjlie @c^a^ unfereö ©emüteö ! @leid)roie ber ^ort, ben

^agen in bk Untiefen beö SRl)eineö üerfenFte, ber Sage na^
in monb^eller 9lac^t bem Schiffer entgegenfunfelt, fe^cn

»üir bm n?al)ren Olibelungenfc^alj ber beutfd)en Seele burd)

bk fluten unferer oft fo bun!lcn @cfc^id)tc ^inburc^ immer

n?ieber leuchten : »on bem 9}(eif}er ddc^axt über Spanier unb

ben 93erfaffer ber „beutfcl;en 2^l;cologie" hii ju £utl;er, ju

$8ö^me, ja, biö ju Sc^leiermac^er xmb bem fernbcutfcl;en

(^mft ^Diori^ 3(rnbt. SSlit biefem f;eimlic^en J^'tort im /perjen

bic^tete ©oet^e:
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I

„3n unfcrö S5ufenö SRcinc wco^t ein «Streben,

©icf) einem Syöt)CYn, SRcincnv Unbekannten,

|2tuö S^anFbarfeit frcitrillig f^in^ugebcn,

Snträtfetnb fid) &en eroig Ungenannten:

5Bir f^ei^cn'ö: fromm fein!"

Siuf biefer ^öcbften ©tufe unferer fcetifd^cn Gntroirfelung

fint» roir enMic^ foroeit, £>aö ^vobtem bcv „Kultur" ind

2(uge ju faffen,

53or noc^ gar mti()t langer "^di wav eö in S^eutfcbtanb

tabin gekommen, ba^ t>cr Scgrijf „itultur" ooUig i>crtoren

m gefjcn brobte. 9lie<jfc^e berichtet yon einer fobebeutentcn

|^er[önticb!eit wie tem ^iftcrifer !Xreitfrf;fe, er f)ahc gcs

ifla.ntcn, nic^t me^r ju iriffen, iraö Äultur fei.

3^aö teutfcf)e 53otB tt>ar eben in &en testen Söbrjebnten

in ein immer betenHic^ere^ gabrtvaffer geraten. griiberbie§

cö : „Dcutfcbtanb ifl ^amtet." 3cljt gebärbete fic^ ber pro;

btematifc^e X^änenprinj aU gortinbraö. ßr tief ©cfabr, tit

„Xat" einfeitig im Sinne ber „Äraft" auöjutcgen unb

„^a^t" mit bto^er „©ctratt" ju t>crn?cd)fetn. ^ic gro^e

Überlieferung beö beutfd;en Sbeatiemuö frf;tugen trir tas

matö in ten 2ßinb. ®ir tvören !raffe 9}?ateriatifien ge;

roortcn, minbcfltenö ^ofitioiftcn.

Dbroo^t nun Olie^f^e fctber in öietcr ^infic^t ein Äinb

feiner ^cit trar, ri^ er fid) boc^ infofern von ibr \o^, ate

er fid) mit roöbrer 3nbrunft auf t>a^ ^Vobtem bcr Äuttur

fJürjte. 5[Baö i^ Kultur? ©c^on ju beginn feiner !^auf;

babn fanb 91ie^fcf;e eine it)ud;tige 2(nt>vort : ^uttur fei bie

vßinbeit in alten ^^eben^äu^crungen eineö 23otFc^.

£)od)9^ie^fd}e begnügte ficbnicbt biermit. I^a ercrfannte,

la^ bicÄuttur, tk er unmittelbar üorStugen batte,böcbftcnö
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noc^ eine Sin^eit bot auf Sofien jcber ©eijUeötiefe, ging er

unyerjagt i^avan, eine neue Guttut; begrün&en ju ^etfen.

^unäc^fl wat Äuttur \f)m „Qin^dt &eö !ün|lltenfc^en

^tiU^'^ in «Ken Sebenööu^erungen cineö 33ot!eö, Olie^fc^ei

erbtirfte &amatö &aö ^eit in &er ^unjl §Kic^ar& ©agnerö.*

S3on i^r erhoffte et eine neue Speere, namentlich für &ie

teutfc^e Äuttur, an &cr 5f^ie^fc^e trog allen SSerwünfd^ungen

tnöge^eim mit ber fc^merjtid;en £iebe eineö ^öt&ertin ^ing.

I5iefe f)ocf;gefeierte ^unfl nun beruhte auf 25eet^ot>en.

©agner verfielt fic^ aber ju 25eet^oüen vok ein tt)pifc^er

53ertreter &eö 35arodrti(cö in &er bit&enben Äunjll ju fWic^ets

angeto»

©nfWffe^d^ilkröun&ganjbefon&erö einiger 3flomantifer

(^oflpmannö, ^ar&enbergö ufn?.) Ratten 5ßagnerö 9leigung,

&en fc^roffen X)uati6muö, unter &em er t>on yorn^erein titt,

in einfeitiger Sßeife ju töfen, noc^ oerfd)ärft. ^war fd;ien

eö, Q.U ob &er @d)öpfer ber „^O^eijlcrfinger" bie Äraft ge;

ttjonnen bätte, fic^ ju jä^men. ^iUin fein „^arfifat" bewies

&a6@egenteiL ©etc^er Unterfc^ieb ju Sßotfram oon (Sfc^ett;

bac^ ! SBäf^renb biefer tauterjlte 53ertreter beö beutfc^en SRits

tertumö feinen S^cibzn füf)n über feine ^eit l^inauö „ber

©ee(e ^pctrabeiö" unb ^ugteic^ „beö Seibeö ^reiö" mit

^(i)i{b unb ©peer erjagen tie^, gefiet fic^ 5ffiagner in einer

fpirituatiflifc^en, mt)fiifcf)en ©tra^tengtorie, hd ber wir je;

bod) ba^ bange ©efüf^l nic^t toöwcrben, fie !önne jeben

Slugenbtirf in überreijte «oinntic^fcit umfcf;kgen.

9liegfc^e bur^fc^aute aümäf)\id) bic ungemeine ©efa^r,

bie öon Sßagnerö Äunfl ^cr bcr mobcrnen Äultur bro^te.

^r fud;te nun ba^ Spcii in ber 2Öiffenfc^aft, batb aber in

etwaö noc^ Sinfc^neibenbcrem, et^üaö fc^cinbar Uner^iJrtem

:

in ber „(Jrbobung bcö Z\}p\xi 3}?enfc^".
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g}?nfliF unt ^Mctiömu^ ^attc« fc^on einen ivö^ren^uttu^

mit temS^örtlein „über" getrieben unb gerabeju gefcbträrmt

t)on eitlem „überformten 9}Zenfd;en''. 2>arauö f)attc J?er&er

einen „Übermcnfcl)en" gcmad;t. 2i(ö einen „Übermenfc^en''

f;atte ficf) aucf; gaufi gcfüf}tt. Xioü) Olie^fcT^eö S^eat: „I>aö

Sbeal eineö ©eifleö, ber naio, boö f;ei^t ungeiroUt unb ouö

überfhömenber ^ülk unb?!}?äcl)tig!eit, mit oHem fpictt, rooö

biöf^er f)ei(ig, Qut, unberüf^rbor, götttic^ t)k^" gemannte 'oox

Ottern an SlBagnerö ©iegfrieb.

25er 2)ic^terpf)i(ofcp^ beö „^orötf^ufira" täufc^te fic^

nämtic^, n?enn er gtöubtc, er f)ahc fic^ »on 5ß?agner befreit.

3n 5[Ba^rf;cit yeränberte er nur bk 53or3eicf)en. 2Boö

2Bagner fpäter verneinte, U}af)U er. ®agner gelangte öon

geuerbac^ ju <Sc^openf)auer. ©rmib genug für 91ie^fc^e^

ben umgekehrten ®eg jurüdPjutegen.

2Ber 9^ie$fc^eö teilte ©c^rift ,,Ecce homo" !ennt, ?ann

nic^t jtreifetn, ba^ Dlie^fc^e am (5nbe feiner 25a^n me^r ju

geuerbac^ neigte aU ju ©c^openbauer. .^iermit irar er ober

ber '^cit, bie fein ^orot^ufh*o bocf; »on @runb autJ über;

tt?inbcn foltte, bebenüicf; no^e gerürft. ÜIuc(> er t?erficl (tro^

feinem teibcnfcf)oft(ic^en (fifer >riber @(ücf,9lu^en,(!rfotg !)

einer moteriotifltifc^en SKicf)tung. 5iuc^ er tief ©efobr, bk
„Zat" einfeitig im ©innc ber „Äroft" ouöjutegen unb bk
„^ad)t" mit blofer „©eivott" ju t>ern?ec^fetn. «Sein „ers

^ö^ter ?[)?enfcV/ fein ,,Übcrmcnfcf)" i>ertcugncte fogor nid^t

eine gewiffe 53eru^anbtfd;aft mit bem „Unmcnfc^en", ber

;,b(onben ^eftie".

^ei{ für bie Äuttur anrFte O^ici^fc^e ebenfou^enig rvk

5Bogner! 2Im fc^n^erftcn titt unter ibrem (?influ^ freiließ

bie beutfd;e Jtuttur. ©ic !ennte irie bie ©rnfin ^eonore in

O^oct^eö „2:offo" Flogen: „3wd S^onner finb'ö, \ä) bob* eö
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töng gefüi^tt, btc tötum gctnbc fint, weit hie 9lotur nid^t

einen 5[)?önn öuö ir)nen beiben formte." 2(Uein fie mü§tc

öu(^ xvoi)\. frögcn : ob biefet 5!}?ann nic^t t>o^ gefpaUen n?are

imb neueö Unheil untfte?

SBo^t waren bcibe Scanner ungeirö^ntic^e ^etf6ntid^!et«

ten, beten etf;ifc^e 3beöte trogifc^e 9türffcf){üf[e jutaffen auf

Hc, hk ftc notig l^atten. SBol^t trachteten beibe nati^ waf^rer

,^uttur: nac^ einer tiefbegrünbeten „(5in^eit in atten

£ebcnöäu^erungencineö53ot!cö"/ nac^ einem 3luöbrud beut*

fcf;er ®ürbc — bic Überfpannung aber i^rer 3beate unb

jumat ber fd)roffe ©egenfa^ jwifc^en ^arfifat unb ^arat^u;

flra bro^te unb bro^t noc^ ^eute, jebe tief, b. f). [eetifd^

begrünbete (Jin^eit in unferem 53ot!e unmögtid) ju machen.

Unb boc^ be!unben aUc großen ^eriobcn unferer ^uttur,

tiz '^cit beö Sflittertumeö wie bic ber ^Reformation wie bie

beö geläuterten ^umanitätöibeateö, ba^ «Streben na^ einer

feetifc^en (Einl^eit, bat' Stingen nac^ einer et^if(^en@t)nt^efe

!

Sßotfram, Dürer, ©oet^e, biz brei großen granfen, fie l^aben

biet (Streben unb SRingen ^errtic^ ftar t>er!orpert. Sm
23unbe yor atlcm mit ^utf^er brürften fie ber beutfc^en ^nU
tut i^ren f (affifc^en ©tempet auf. ^f)n fönnen wir ni(^t

fc^arf genug unö wieber einprägen taffen!

%H „ftaffifc^'' gitt unö 2)eutfc^en bie 53erfi3bnung ber

@cgenfä^e,inöbefonbere beö@egenfa^eö oon9}?ateriatiömut^

unb ©pirituatiömuö. X'oc^ mit „Sinnengtürf" unb „See;

(cnfrieben" eng jufammen bangt ja bat ^Problem ber „^er;

föntic^!eit". @c^on unfere urfprüngtic^e ©iebtungöweife

geigte unferen inbiüibuatiflifc^en 2)rang. 5(uc^ biefer etes

mentare !Irieb würbe nun bei unö yom 53oben ber ©pnt^efe

auö geformt.

„?IO?cin eigen ©etbfl ju i^rem 6etbfl erweitern" ^ei^t et
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im ..^anü'^. 5nveitern,a6ern{c^tbi-cc^cn... 9?rec^cntvo(rte

benSigenmiüen inÜbercinfiiminung mit &erejrtrcmcn9}Zt)ftif

nnb — &er ©cgenreformation ber ©^opfer bcö 25üf;nen;

»yei^fcflfpie(eö/,^arfifat". 5Interö alte iüaf)r^aft tiefen xmi>

aufrechten 9}Jänner unfcreö 23o(feö ! Serien fc^webte ein SIuöj

gieid) oor jiüifc^cn bem 3c^ unt> bem SScltalL „Übermenfc^"

wax für fie, wer fic^ fetbfll überinanb, gteid^^iel, ob fein

©ctbfl ^inbrängte ju titanifc^er 3d)fuc^t ober jur SEflafe ber

Zeitigen unb jur 3l6Eefe. Ü^ic^t ©etbftfud)! me^r, fonbern

©etbfijuc^t ! 3n biefem ^unBte berüf^rten fic^ Sut^er unb

©oet^e, unfere beiben größten ®eif^e6f;etben. «Sie wollten—
mit ©olfram ju fprec^en — ,,maze" nnb ,,staete", gerabc

weil fie felber mit bem Gegenteile leibenfc^aftlic^ jufämpfen

Ratten, „^ropfteft ?0?ä§igung bem ^ei^en S51ute", rül;mte

j
©oet^e oon grau Don Stein unb £ut^er "oon feiner Äiit^c,

'

fie fei i^m eine ^cttc^ bie Jpimmel unb Srbe miteinanber

»erbinbe, SSunberöoU flingt bieö nac^ in Sbuarb »on &cU
^arbtö ©emälbe „^u6 ber Sleformationöäcit" (i^gl. @. 49),

einem an Dürerö ©emütötiefe l)cranreic^enbcn «Symbole bt^

Sluögleic^eö jwifc^en S^iann unb ®eib unb barum and) ber

wahren, yonSutbcr begrünbeten S^e. ÄcincruicUeici^t brachte

fid^ fo genau ancber jum 23cwu^tfein^ waö wir £utf)ern unb

ber üleformation felbf? über tk 25cfcclung ber @innlic(^fcit

^inauö noc^ alleö ju ban!en ^abcn, wie ber 2)i^tcn)on„^ers

mann unb X)orotf;ca". Cfr fagte ju (Jcfcrmann: ,,2Öir fmb

1 frei geworben üon bcn Scffdn gciftigcr $5ornicrtbcit/ wir

f finb infolge unferer fortwacl)fcnbcn ilultur fällig geworben,

jur Quelle jurüdPjufebrcn unb ba^ Sl)nflcntum in feiner

;i3fteinl)eit ju faffcn, ®ir babcn wicbcr bcn 0?iut, mit fcftcn

1:gü§en auf ©otteö (5rbe ju frcbcn unb unö in unfcrcr gotts

"begabten ?Wcnfcl)cnnatur ju füblen." ©0 füblcn wir benn
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öuc^ &en fittttc^en 2Bett &eö fd)Iic^tcn 25cruf^(cbcnö, auf

tm ®oct^c namcnttic^ in feinem „SBit^etm ?i?icifter" ^in;

tüieö. So/ ötö böö &eutfd;e53ot! einfl tief baniefeertag, er^oO

fic^ ein unj^tücftic^ey, aUt gcniater Siebter un& jeigte fogör

einen unferem 2Befen gemäßen potitifc^en '^fab, hcn

5ßeg ju einem ©töate, hcv fhöjf ovganifiert, jugteic^ aber

beflrebt wax, hex oornjättö&rängen&en ^erföntic^feit geredet

ju u>et&en unb fo einen ^ortfc^ntt ju tjettreten, ben fefle

SKeiteröfaufi gebän&igt ^iett. „3n ©taub mit aücn geinben'

95ran&enburgö!" trief Jpeinrid; t)on Mci^ un& bticfte ha

Qd^lcxt auf ©d^tüterö gewattigeö ©tanbbilb (t>gt. @» 60).'

Unb bann begann ber grei^eitöfrieg

!

^^vf
®ie hingegen bie beutfc^e, ja, bie europäifc^e Äuttur ?urj 1

i?or bem testen Kriege aujJfc^aute, ^at unö ©er^art ^aupts
|

mann in feinem Slomane „^tlantiö" !unb unb ju tviffen
|

getan. Sllfo fptad^ ber mobeme SiJJenfc^ : „3c^ bin ein edf)teö

Äinb meinet '^cit unb fc^öme mid^ beö^atb nic^t! 'Schtx:

einjetne Wlm\d) üon 25ebeutung ifl ^eut cbenfo jerriffen,|

irie eö bie S!}?enfc^^eit im ganjen ifi. 3c^ f^abe babei atlers

'

bingö nur hk fü^renbe europäifcf;e 9}?ifd)raffe im Sluge. 3n
;

mir fierft ber ^apfl unb Sut^er, 5SilOetm ber Zweite unb -

Kobeöpierre, S5iömarrf unb 25ebet/ ber ©eifl eineö ameri;
]

fanifd;en 5)?uttimiinonär6 unb bk 2(rmutöfd)roärmcrei, bk

ber Slu^m bc^ f)eiligen granj üon 2tffifi ift. 3<^ bin ber

n?itbefie gcrtfd^rittter meiner '^dt unb ber aüeriüilbefle3llea!s

tionär unb 3ftücffc^rittler."

®tatt beö gortinbraö fie^t ba üor unö wieber ^^kt,
ober !ein ^rinjy ber, auf ben 2^^ron ^inaufgetangt, fic^

,,f)üd;fl fönigticf)" ben^ö^ren würbe, fonbcvn ein f^öc^ft jäm^

mertic^er ©c^wäc^ting — reif für ben ^ufammcnbrud; ! X5af?

aud; bie anbercn 53öt!cr an einem inneren '^\vk\)()aitc teiben
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unt m\Uicf)t and) t)or einem ^ufammcnbruc^e flehen, fann

unö nic^t treffen, (cic finb tcmi toc^ rotnificre Olaturen,

Überbieö unbctfircbt unö cgoiftifcl)e (£d:^abcnfrcube.

Dem teutfc^cn SSoIfc bro^t inbeffen je^t noc^ treit

fc^ltmmcrcö Unfrei! . . . 3ilö »vir aUc Jcfivcn imfcrcr @e;

fc^icl^te unetcr einmal tufiig in ben ®inb fc^dicjcn^ Jl(eif!ö

j
unb ©c^Iüterö ©ro^en ^urfürfJcn einen guten SDJann fein

tiefen mitontäd:itigbcr 3f;attenfängerf(ötebeeiJ)errn5Bi(fon

(aufcf)ten, aU nnr tic nur in :^utf;erö ^eimat mögliche

j
„2:ump^eit" (nic^t T>nmmi)dt, fontern %^ax^waUXoxi)eit

I
ober fotl ic^ fagen 'XolU)dtV.) begingen, unfer btanfeö

«Schwert in tie ©cf^eitc ju flogen unb mt> b{int(ingt?i hcv

„@erec^tig!eit" unferer Xotfcinbe an^ut^ertraucn, ta begonn

ein tt?a^rer „©Etaücnauffianb in bcx ^Jlotal" ju toben, (h

^eifc^t unferen Untergang!

2?ereitöim3abrei86ofc^rieb tergro^e S^ragifer griebric^

/pebbet in fein 3:agebuc^ : „(5ö ifi mögtic^, ba^ ter 5^cutfc^e

noc^ einmat t>on ter ©cttbü^ne yerfcl)nnntet; tenn er f)at

ci\k (Jigenfc^aften, ficb tm ^immet ju ertrcrben, aber Feine

einzige, fic^ auf ter Qxbc ju behaupten, unt alle Ovationen

Raffen i^n, wk tie 23öfen ben ©uten." ^ebbet fu^r fort:

„©enn eö i^ncn aber iinr!(i(^ einmal getingt, ibn ju t>er;

tröngen, n>irb ein ^uftant entftc^en, in tein fic ibn uneter

mit &en 9^ägetn auö £»em ©rabe Fragen motten."

3fi bieö tcnn aber ein ^Iroft? ©öden unr un^ baraufbin

benn nun trirÜid) einfcbarren (äffen?!

®enige 3obte jut?or f)anc 9\aabe in feinem Crftling^s

tuer!e gefcbrieben : „0, \t)x 2>icbtcr unb ©c^riftf^cUerX^cutfc^s

lanbt^, fagt unb fcf^reibt nicbt^, euer 5>otf ju entmutigen,

»rie eö leiter von cucb, bie ibr lic ftot^eften Oiamen in ^],V^efic

uni> ©iffenfef^aft fübrt, fo oft gefc^icbt! <^d)c\Uty fpottet,
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geißelt, ober ^ütet mä), jene \(i)\vä<i)iid)t JKcfignation, yon

nd(i)ct btx mä)^c <Bd)xxtt jur ®leic^güUig?cit fü^rt, ju hc-

for&em o&er gar ^eroon'ufen ju iüoüen." SKaabe fügte f)\]u

äu : „SSetgeffe ic^ hcin, 2)eutfc^tan&, gro§eö 33atertan& : fo

tr>erbe meinet 5Recf)ten uergeffen!"

2){eö ifl: bie ©pradic, &ie unö nottut. X)ieö &ic ©efin;

nung, &te unö — ben Mxn beö 2(benMonbe6 — retten fann.

2:reue! ©taube! g}?ut!

$lrcue! 2Ber kannte fie wie baö beutfc^eSSotf? ©ie&urc^;

leuchtet unfer ^etbcnepoö. (iin ^et& ime Sut^er (»gt. @. 56)

üermä^tte abet ber Streue ben ©tauben, jene fict;ere ^uoer;

fic^t beö Stpoftetö ^^autuö : „in @ott teben, weben unb fitib

wir/' SBir: bk öon ben Sffietfc^en gefc^mä^ten „25ef^ien",

t)oran ic^, ber 25o!tojf S^attinuö, burc^ meinen 3}?ut „im

^immet unb auf (Jrben unb in bct ^ötte wo^tbefannt".

2ltö c^rift tiefer glittet wähnte er freitic^, M feinem

mutigenXun beö®c^werteö nic^t jubebürfen. 2)oc^wirfinb

burc^ <Sd)aben nunmcfjr !(ug geworben unb t)utbigen aud)

bem ©eifte 5Sotframö, beö \)on ©oet^e bargeflettten ©0^

t)on 23ertic^ingen unb unfereö tieben Xputten (ogt. @» 57).

3m Äampf rief ^utten einft:

„Erbarmt euc^ überö 23atertanb,

ir werben 2^eutfc^en, regt bk ^anb;

3e^t ifl eö ^eit, ju f)tUn an

umb grei^eit friegen, ©Ott voiH^ f)an\"

Qt burfte jubetn: „^d) ^aH gewagt!"

Der Deutfdje ^eute ift noc^ nic^t fo weit, (rr fagt aber

ober fottte fagcn : 3ct) wittö wagen ! ©agen t>m Äampf für

mein SSotf mit bem Xob unb bem Xeufet (ugt. @. 53) unb

mit bem, ma^ barauf fic^ reimt, mit bem 3weifet . .

.
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!Dcn S^vctfel jum "Teufel gejagt, «nb nie

faun imfei" Sßelf vergeben!

©cf^ü^t rtuf ü)?ad)t unb £Ke*t, tvtib brtlb

ein neueö £Kcid) erjlc(;en

unb freubig wirb ber beutfd^e @ei}l

bie tveite 5ß3elt b«r(l)\vc()cn

!
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(JDiiarD von Öfb()arDt: ^^^^lu^ Der CRefotmatfonögett''.

Clbilf. CriViiiinl im OTufciim &cr bilDcii&cit Siinfte ju £ctp5tg.
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"Stlbred)! 'Dürer: „V^ic 7lpo\tcl ";3iUihu' un? ??Jarfiii?''.

Jlu^l'cfinitt nui* &cm Oicm.ilPc. Criciiiuil fii ^or oltcii Vni'iifolhrf 511 ??Imi*cn.
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Dürer: „lJ!t)riftu^ mit Der 'öornenfronc".

)j)ol3fcf)iiftf.
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"Dürer: „"Der ()etüge .s'^teronnmu^ im &ei)äüß'

Äupfcrftid),
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?>ürcr: ,/?\ittfr, 5oD iinD Jeufel'

Kupfcrfttrf).
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"Dürer: „TRelandtoUe'^

Äupfcrfti*.
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'l^acobMöhnie/SEhilofophi
tiuton-icii^r ^

>\upfcrfti(^.
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^anß 33alDung ©rien: „'Tllavtin Sutt)cr alä '^ugufttnermön^".

ijoljfc^nitt.

56



SBlricböon flutten.

.violäfchnitt.
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ernft D?ietfd)c(: ©tanDbilÖ ©oetfje^ unD <S>(i)iikvä in Söefmar.
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T)ai Crfciinal im ??Ju,cum bcr bdfciiCicn Äünftc 511 £cipjt<(.
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"^Inbrea^ (Schlüter: ©tanöbilD De^ ©rof5en Äiirfürftcn in 33er(fn.
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